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Einleitung.

I. Inhalt und Aufbau. Das zweite Buch des Hexateuclis nennt MT mit seinem

vollen Titel nach den ersten "Worten des Buches filftti' n?t>1
t

, citiert wird bloss mit

fi1ö$; LXX hat die Überschrift siooo; (A + Aiyü-tou), Syr. IIasä, l-^to (citiert

wird mit JLLaa»). LXX und Syr. benennen das Buch nach dem Inhalt der ersten fünf-

zehn Capitel. Es berichtet über die Befreiung Israels aus Ägypten, den Zug des

Volkes zum Sinai und über neun von den elf Monaten des Aufenthaltes am Sinai.

Die Darstellung des ersten Teiles ist, wenigstens in der Hauptsache, eine gut

verlaufende Erzählung. Mit einem "Wechsel auf dem ägyptischen Königsthron hört

die Gunst, deren die Israeliten sich zu erfreuen hatten, auf; sie sind so stark geworden,

dass sie gefährlich werden könnten; es wird daher eine Unterdrückungspolitik gegen

sie eingeschlagen (Cap. 1). Dem vom König befohlenen Schicksal der neugeborenen

israelitischen Knaben entgeht ein Knäblein aus dem Stamme Levi: von der Mutter

der Fürsorge Gottes überlassen fällt es in die barmherzigen Hände der Königstochter,

und Mose, der künftige Befreier und Bächer seines Volkes, wächst am ägyptischen

Königshof auf (2 l-io). Zorniger Schmerz über die Not seines Volkes lässt ihn einen

von dessen Drängern niederschlagen : er muss fliehen und führt sich, wieder durch

ein Eintreten für Bedrängte, in das Haus des midianitischen Oberpriesters ein

(2 11-22). Inzwischen beschliesst Gott, der Not der Israeliten ein Ende zu machen:

Mose, der bis dahin als Hirte bei den Midianitern gelebt hat, erhält durch eine Gottes-

erscheinung den Auftrag, Israel aus Ägypten zu führen; seine, übrigens auf 2 11 f.

nicht zurückgreifenden, Bedenken werden von Gott überwunden ; zum Ausweis seiner

göttlichen Sendung wird er mit der Vollmacht zu wunderbaren Zeichen versehen und

erhält Instruktionen für ein kluges Angreifen der schwierigen Aufgabe ; so ausgerüstet

kehrt er nach Ägypten zurück (2 23—4 26). Bei seinem Volk findet er Glauben. Der

Pharao, der sich Moses von früherher augenscheinlich nicht erinnert, beantwortet das

Ansinnen, das Volk zu einem Fest in der "Wüste auf drei Tage zu beurlauben, mit

Steigerung der Unterdrückungsmassregeln; Mose, über den Umschlag der Stimmung

der Israeliten beunruhigt, erhält von Gott eine neue bestimmte Zusicherung, dass

Gott das Volk erlösen werde (4 27—613). Die Erzählung bricht in diesem Moment

höchster Spannung ab, um einen trockenen Stammbaum mitzuteilen, der die Ab-

stammung Moses und Aarons aufhellt (6 14-27). Dann wird der systematische Druck

auf den Pharao und sein Land erzählt (6 28—11 10): nachdem das blosse Schaustück
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eines Wunders ganz ohne Eindruck geblieben war (7 8-13), folgen zehn Plagen. Mit

der Ankündigung der zehnten ist wieder ein Moment der Spannung erreicht — man

meint die zum Schlag ausgereckte göttliche Hand zu sehen. Die Erzählung gönnt

sich jetzt aber Zeit, eine sehr ausführliche Vorschrift über die Riten des Passahfestes

einzufügen (12 1-28). Während der Eeier dieses Festes erfolgt der entscheidende

Schlag, die Tötung der ägyptischen Erstgeborenen; die Israeliten werden von den

verzweifelten Ägyptern zum Land hinausgetrieben (12 29-42), doch ist der Tumult

nicht so gross, dass nicht Zeit zu einer kasuellen Ergänzung der Passahverordnuug,

sowie zu einer grundsätzlichen Ordnung der künftigen Feier des Passahfestes bliebe

(12 43—13 16). Man kann freilich sagen, diese Anordnung diene aufs wirksamste dem

Eindruck der göttlichen Überlegenheit gegenüber allem Eifer der Feinde. Der

Pharao bereut nämlich schnell seine Nachgiebigkeit und sucht das abziehende Volk

wieder in seine Gewalt zu bekommen; die Situation wird für diese verzweifelt: sie

sind zwischen das Meer und das Heer der Verfolger eingeklemmt; da öffnet ihnen

Gott einen Weg durchs Meer, sie kommen hindurch , die nachsetzenden Verfolger

werden von den Wogen verschlungen (13 17—14 31). Damit ist die Erlösung aus

Agvpten vollzogen; ein Dankpsalm feiert den grossen Augenblick (15 1-21).

Es beginnt nun die Schilderung des Zuges durch die Wüste zum Sinai (15 22

—

18 27). Das bald über die Entbehrungen dieser Wanderung murrende Volk wird

von Gott getränkt und gespeist (15 22-27 16 1-35 17 1-7) , auch durch einen Sieg über

einen mächtigen Feind der Gegenwart Gottes versichert (17 8-16). Die Erzählung

lässt sich in der Hauptsache unbefangen lesen, wenn man von den Parallelen in

Xum 11 und 20 noch nichts weiss, auch übersehen will, dass Iß 33 das Vorhandensein

eines Heiligtums, 17 9 Bekanntschaft mit der Person Josuas voraussetzt. Dagegen

fällt sehr empfindlich aus der Situation die Schilderung der Organisation des Volkes

in Cap. 18 (vgl. auch hier die Konkurrenz von Xum 11) : das Volk ist hier nicht auf

der Wanderung begriffen und von Existenzsorgen in Anspruch genommen, sondern

ist an einem Ruhepunkt, an einem länger besetzten Lagerplatz und in der Lage, Rechts-

händel zu haben und zum Austrag zu bringen.

Cap. 19 berichtet die Ankunft am Sinai und die Vorbereitung der Gesetzgebung.

Die Schilderung wird hier geradezu peinlich; nicht nur dass es sehr befremdend ist,

wie oft Mose den Berg hinauf und heruntersteigen muss — er ist nach 7 7 ein achtzig-

jähriger Mann — , sondern es ist überhaupt nicht möglich ihm auch nur in Gedanken

dabei zu folgen: v. 10 14 (vgl. V. 9) wird er den Berg heruntergeschickt, ohne vorher

wieder hinaufgestiegen zu sein. Die Gesetzgebung selbst besteht aus zwei Akten:

dem Volk ruft Gott den Dekalog zu (20 1-17); da das Volk sich fürchtet und bittet,

weiteres nicht selbst entgegennehmen zu müssen, begiebt sich Mose an das den Berg

bedeckende Gewölk, aus dem das Blitzen, Donnern, das Hallen der Posaunen und

das Rufen der Gottesstimme kommt (20 18-21), und vernimmt aus dem Munde Gottes

eine offenbar als Explikation des Dekalogs geraeinte ausführliche Darlegung der für

das rechtliche und kultische Leben des Volkes geltenden Grundsätze (20 22—23 19)

nebst einer Schlussansprache, die ermahnt, einem das Volk künftig begleitenden, Gott

und seinen Willen repräsentierenden Engel allen Gehorsam zu leisten, und verheizt,

das Volk wunderbar in den Besitz des gelobten Landes bringen werde

(23 20-33).
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Der unmittelbar an diese Eröffnung anschliessende Befehl, mit Begleitung auf

den Berg zu kommen (24 1 f.), verlangt vom Leser den guten "Willen, die nötigen

Voraussetzungen hinzuzudenken. Im weiteren schliesst die Verpflichtung auf das von

Mose dem Volk mündlich mitgeteilte und aus dem Gedächtnis niedergeschriebene

Gesetz — man kann zunächst nur an das Bundesbuch denken — in Verbindung mit

einer Bundesceremonie, sowie eine den etwa auf halbe Höhe des Berges (v. 12) be-

rufenen Vertretern des Volkes zur Bestätigung der Realität des Bundes gewährte

Theophanie (24 3-8 9-11) gut an. "Weniger deutlich ist, warum das Volk nur auf das

Bundesbuch, nicht auch auf den Dekalog verpflichtet wird. Eine Niederschrift des

Dekalogs wird erst nachträglich von Gott selbst gegeben; Mose wird zur Entgegen-

nahme derselben mit (v. 13, oder ohne ? v. 15) Josua auf den Berg bzw. (vgl. v. 9 12 15)

auf dessen Spitze befohlen. Höchst befremdlich ist aber dann nicht bloss, dass V. 15-18

redet, als fange die Vorbereitung der Gesetzgebung, die Einhüllung des Berges in

W7olken, erst an, sondern dass Mose Cap. 25—30 (31) ein ganz neues Gesetz, eine sehr

detaillierte Vorschrift über die Einrichtung eines officiellen Kultus erhält.

Mose verweilt auf dem Berg vierzig Tage und Nächte. Wie er mit den Tafeln

heruntersteigt (31 18), wird er, obwohl Gott es ihm vorher genau gesagt hat, wie die

Israeliten inzwischen sich vergangen haben, doch von der Entdeckung überrascht,

dass das Volk unter Leitung des von Gott zum Hohepriester designierten (vgl.

Cap. 28 f.) Aaron durch Anfertigung und Verehrung eines Götzenbildes von Gott sich

losgesagt hat; er zerschmettert in heiliger Entrüstung darüber die von Gott geschrie-

benen Tafeln — dieses Volk ist ein solches Zeugnis nicht wert— und schreitet gegen

den Unfug blutig ein (32 1-29). Hierauf bietet er Gott an, die Strafe für den Abfall,

wenn solche unvermeidlich ist, stellvertretend selber tragen zu wollen , erhält aber

die Wreisung, vorerst das Volk nach Kanaan zu führen ; dessen Bestrafung wird für

später aufgeschoben (32 30-35). Der wiederholte Befehl, nach dem Lande Kanaan

aufzubrechen, und die Zusage der Begleitung eines die Gegenwart Jahwes ersetzenden

Engels wird vom Volk als schlimme Botschaft empfunden (33 1-5), das Volk legt zum

Zeichen der Trauer seinen Schmuck ab (v. 5 f.), Mose schlägt das, im übrigen noch

gar nicht angefertigte und selbstverständlich in den soeben verlebten schrecklichen

Stunden auch gar nicht herzustellende Offenbarungszelt ausserhalb des Lagers auf

(V. 7-11), dann lässt Gott sich von Mose erbitten, ihm durch eine Theophanie die Ver-

sicherung zu geben, dass die göttliche Gnade — nach dem Zusammenhang trotz dem

Cap. 32 erzählten Abfall — mit ihm und dem Volke sei (33 12-23). Mit dieser

Theophanie verbindet Gott eine zweite Niederschrift des Dekalogs, die freilich im

Wortlaut wesentlich anders ausfällt als der vorher dem Volk mitgeteilte (34 1-28).

Wiederholt (32 34 33 1 ff. 12 ff.) war der sofortige Abzug des Volkes vom Sinai be-

fohlen worden. Mose trifft aber dazu nach seiner Rückkehr vom Berge (34 29-35)

durchaus keine Anstalten, sondern lässt sich etwa sieben Monate (vgl. 19 1 24 16 18

34 28 40 17) Zeit zur Herstellung eines den Angaben von Cap. 25 ff. entsprechenden

Heiligtums (Cap. 35—40). Im weiteren schliesst auch daran der Abzug nicht gleich

an, sondern es folgt Lev 1—7 ein ausführliches Opfergesetz, Lev 8 f. der Bericht über

die Inauguration des Kultus, dann folgt Lev 10—27 eine weitere, vor allem über kul-

tische Reinheit handelnde Gesetzgebung, Num 1—10 10 die statistische Aufnahme des

Volkes, die Ordnung des Wanderlagers, die Bestellung der Leviten, dazu eine bunte
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Reihe einzelner Verordnungen und Notizen. Der seit Ex 33 unmittelbar bevor-

stehende Aufbruch erfolgt endlich Num 10 11, nachdem das Volk nach der Fertig-

stellung des Heiligtums noch fast zwei Monate (vgl. Ex 40 17), im ganzen jedenfalls

volle 11 Monate (vgl. Ex 19 l) am Sinai verweilt hatte.

Die einfache Übersicht über die Anlage des Buches hinterlässt den Eindruck,

den GÖTHE i Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des west-östlichen

Pivans, Israel in der AYüste) von diesen mittleren Büchern hatte, nämlich dass sie

„sonderbar, ja unglücklich redigiert" sind und dass man sich durch sie „mühsam

durcharbeitet-, sobald man eben den Zusammenhang eines Geschehens festhalten will.

auch Ex aus verschiedenen Quellen komponiert ist, ergiebt sich im einzelnen

aus dem Vorkommen der hiefür beweisenden Indicien, nämlich aus Dubletten wie

3 6 ff. und 6 2 ff., 4 14-16 und 6 30—7 2, 14 l4a und '', und Differenzen wie der, dass

Mose nach 4 20 Weib und Kind mit nach Ägypten nimmt, nach 18 2 sie bei seinem

Schwiegervater lässt, wobei auch das uneben ist, dass des nach 7 7 achtzigjährigen

Mannes Söhne in diesen beiden Stellen als kleine Kinder erscheinen, oder der Un-

sicherheit über den Namen des Schwiegervaters des Mose (vgl. 2 18-21 und 3 1 4 18

18 l ff.). Selbstverständlich ist es, dass Mose über seine eigene Geschichte nicht nach

verschiedenen Quellen berichten konnte.

II. Die Quellen. "Wie überall, so lässt sich auch hier die Schicht P im ganzen

leicht und sicher aussondern. Zu der Schicht P hat aber in Ex neben PS auch P s

einen ziemlich grossen Beitrag geliefert. Die P* gehörenden Partien zeigen die-

selbe Art wie in Gen. Stilistisch in der namentlich in den Gesetzen zur Geltung

kommenden Vorliebe für juristisch genaue und erschöpfende Formeln, in der Breite!

und Weitschweifigkeit unermüdlicher Wiederholungen (vgl. z.B. 7 19 8 1 f. 12 ff. 9 8 ff.).

Der r Sinn für Ordnung, Zahl, Mass und System" hat insbesondere in der Beschreibung

- AVüstenheiligturns Spielraum. In der Erzählung setzt sich die durch Genea-

logien hergestellte Chronologie — freilich unvollständig erhalten — fort. Nicht ganz

eo gründlich wie in der Patriarchengeschichte ist die Vergangenheit idealisiert: das

Murren des Volkes war ein zu feststehender Zug des überlieferten Bildes, aber der

schwere Abfall am Sinai und seine 33 7 genannte Konsequenz hat in dieser Quelle

doch keine Stätte. Insbesondei-e kommt die theologische Art von P§ zur Geltung:

in der Darlegung der Stufenfolge der göttlichen Offenbarung, in der Durchführung

der Transscendenz Gottes, der das Volk gerade auch bei der Offenbarung sich gründ-

lich fernhält, nicht zum Volk selbst spricht — auch 24 16 nicht — , auch nicht

eigentlich dem Volk erscheint, da die Erscheinung des H)n^ TD3 kein persönliches

gentreten Gottes, sondern vieiraehr der Saum seines Gewandes ist und dem Volk

mehr seinen Abstand von Gott als dessen Nahesein zum Bewusstsein bringt. Ebenso

wird die All Wirksamkeit Gottes in diesen Partien deutlich herausgestellt: die mensch-

lichen Faktoren bedeuten in der Geschichte nichts, Pharao ist in seinem Kampf gegen

Jahwe eine von Jahwe geschobene Figur 14 4 8. die Plagen sind nicht Repressalien,

sondern einfache Demonstration der Macht Gottes (7 5 1 1 4); Gott wirkt auch nicht

in den irdischen und menschlichen Dingen, sondern von oben herab durch hand-

Wunder. Dazu kommt das Deutlichwerden der priesterlichen Tendenz in

der Beiordnung Aarons neben Mose, obgleich nicht in völliger Gleichstellung beider,

sondern mit "Wahrung der in der Einzigartigkeit und Euwiederholbarkeit Moses ge-
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gebenen Suprematie desselben auch über den rite — durch ihn! — eingesetzten Hohe-

priester. Die erzählenden Partien von P s zeigen sachlich und formell eine Steigerung

der Eigentümlichkeiten von Ps*: die Wunder werden noch wunderbarer (vgl. 16 18),

formell ist P s noch unermüdlicher in Wiederholungen als Ps* (vgl. die wiederholten

Inventarien des Heiligtums in Cap. 35—40). In Ex ist dann aber die Gesetz-

gebung von Ps" durch höchst wichtige Partien vertreten. Angeordnet wird ein Fest,

das Passah (12 1 3 5-14) und der Apparat des Kultus (Cap. 25—30 31). Es handelt

sich also um Kultusgesetze. Dass Ps* gegen das Sitten- und Eechtsgesetz sich nicht

indifferent verhält, wurde Gen S. XXII hervorgehoben ; es ist anzunehmen, dass Es

den Dekalog von Ex 20 und Dtn 5 ebenfalls mitgeteilt hat (s. zu 25 16). Aber das

specielle Interesse dieser Schrift gilt der Ordnung des Kultus. In Ex steht im

"Vordergrund das Interesse für den Kultusort und sein Inventar, einschliesslich der

Priester. Es ist eine als selbstverständlich nicht ausgesprochene Voraussetzung, dass

das Volk Israel nur einen einzigen legitimen Kultusort hat — während der Wüsten-

wanderung das transportable Heiligtum. Dieses ist eine den Bedürfnissen der

Wüstenwanderung entsprechende Umarbeitung des salomonischen Tempels mit An-

näherung an den Typus des Zeltes. Der Kultus an diesem Heiligtum wird verwaltet

von Aaron und seinen Söhnen. Po giebt in einem, i. g. mit grosser Sorgfalt der

vorausgesetzten Situation angepassten (vgl. aber auch z. B. 27 9 ff.) geschichtlichen

Aufriss ein Normalbild : das Wüstenheiligtum ist nach der Absicht von Ps das Vor-

bild des Tempels in Jerusalems, die Stellung Aarons und seiner Söhne begründet die

jüdische Priesteraristokratie mit dem Hohepriester an der Spitze. Das Verhältnis

der Gesetze von Ps zu Ps* wird in Ex auch sehr deutlich : P s ist kasuelle Ergänzung

und systematischer Ausbau von Ps mit der Tendenz der Steigerung und Mechani-

sierung. Für erstere Tendenz ist bezeichnend die gegenüber der Überlegtheit von

Ps" zum Teil übereifrige Bereicherung des Kultusapparates mit dem Bäucheraltar und

einer verkleinerten, aber auch so schlecht transportabeln Nachbildung des grossen

ehernen Meers im salomonischen Tempel (vgl. zu Cap. 30), sowie die Vermehrung des

Goldaufwandes gegenüber Ps (vgl. zu Ex 26 15 ff. 29). In sehr plumper Weise wird

die Salbung bei P s ausgedehnt: bei Ps königliche Auszeichnung Aarons wird sie

Weiheritus nicht nur für alle Priester, sondern sogar für das Heiligtum und seine

Geräte (vgl. zu 30 26 ff.). Dass diese Weiterführung der Gesetzgebung nicht eine

einmalige einfache Nacharbeit ist, wird speciell in 30 1-10 31 1-11 deutlich.

Mit der Schicht D zeigen sich einige deutlich sekundäre Erweiterungen (JE 8
)

verwandt. Was nach Abzug von P an quellenmässigen Stücken bleibt, gehört JE.

Die Komposition aus zwei Quellen drängt sich überall auf, aber wie in Gen ist auch

in Ex die Verbindung von J und E eine viel engere als die von JE und P. Es

hängt das an der weitgehenden Übereinstimmung von J und E. Wenn aber die

Analyse von JE in Ex ungleich schwieriger ist, als in Gen, so ist das noch in ver-

schiedenen anderen Umständen begründet. Immerhin lässt sich die Analyse auch

hier wagen. Denn wenn schon manche Unterscheidungsmerkmale von J und E in

Ex wegfallen, z. B. nach Ex 3 in der Hauptsache der Wechsel der Gottesnamen, so

sind dafür wieder andere Unterscheidungsmerkmale vorhanden, z. B. die Verschieden-

heit des Namens des Gottesberges, bei J (und P) ^D, bei E 2"p, oder das Wohnen
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der Israeliten bei J in Gosen. bei E mitten unter den Ägyptern. Die Eigenart von

J und E lüsst sich auch in diesen Partien verfolgen.

Bei J fällt es auf, dass die Erzählung mit geringerer Freiheit der Bewegung
schildert als in der Gen. Das hängt aber sehr deutlich mit dem Wechsel des Er-

zählungsstoffes zusammen. In Gen wird volkstümlich dichterische Sage wieder-

gegeben; Bilder und Scenen, -wie J sie da vor dem Auge vorübergehen lässt, fehlen

/.war auch in Ex nicht ganz — eine ehestiftende Brunnenscene wird auch in die Ge-

schichte Moses eingeflochten — , aber die Person Moses ist doch mit einem herben

Ernste umgeben, die der gestaltenden Phantasie des Erzählers alle Zurückhaltung ge-

bietet. Mose repräsentiert die ethische Tendenz der israelitischen Eeligion: die Er-

innerung an ihn setzt das Gewissen in Bewegung; die Lust zu fabulieren muss da

zurücktreten. Die Überlegenheit der jahwistischen Schilderung verleugnet sich aber

auch in den Beiträgen zu Ex nicht. Speciell in der Schilderung der Plagen ist J
ausgezeichnet durch einen natürlichen Pragmatismus, „die gute Verumständung". Die

Ereignisse, soweit sie nicht an sich unwiederholbare sind, bleiben bei J in den Grenzen

des Erfahrbaren : auch die "Wunder, bei den Plagen und beim Auszug, sind abgesehen

von der Tötung der ägyptischen Erstgeborenen, an sich natürliche Ereignisse, das

"Wunderbare daran ist, dass Gott im richtigen Augenblick den Elementen gebietet.

Nicht als ob Gottes Walten dadurch irgend in den Hintergrund gestellt werden wollte;

das steht dieser Erzählung unbedingt fest, dass Gott, der Herr der ganzen Erde (9 29),

es ist, von dem Glück und Unglück kommt (4 ll). Der überweltliche geistige Gott

der Propheten steht unsichtbar hinter den Ereignissen und giebt sich durch Propheten-

mund als die wirkende Kraft zu erkennen (vgl. die Ankündigung des Kommens und

Gehens der Plagen durch Mose). Diese Höhe der Gotteserkenntnis hindert ein Ent-

gegenkommen gegenüber der Volksreligion nicht: nach Spuren in Gap. IS wird Mose

auch als Begründer des Jahwekultus im Volk gedacht sein, wie denn der Dekalog

in Gap. 34 die israelitische Kultusreligion auf den "Willen Gottes zurückführt. Wie
in Gen begegnen dann auch hier Elemente, die dem behercschenden Gottesbegriff

widerstreben: wenn Jahwe über den Stand der Dinge in Ägypten erst Erkundigungen

einziehen muss (TIS) 3 8), oder wenn er dem Mose als feindlicher Dämon entgegen-

tritt (4 24-26), so sind das Anzeichen dafür, dass in J nicht völlig gleichartiges Ma-

terial eingelagert ist. Bei der Schilderung der Vorgänge am Sinai insbesondere

lässt sich der Annahme einer eine einfachere Relation überlagernden Erweiterung

innerhalb J nicht wohl ausweichen, wenn auch für die Unterscheidung der Schichten

in J alle Zurückhaltung geboten ist.

Auch E ist mit charakteristischen Eigentümlichkeiten vertreten. Wie in der

Patriarchengeschichte wird auch hier nebensächliches Detail in Namen gegeben (bei

den ägyptischen Hebammen). Gegenüber J ist die Erzählung wiederholt weniger

sorgfältig. Vor allem aber hai auch hier theologische Deutung und Erklärung der

Vorgänge der Schilderung Ihr Gepräge aufgedrückt: auch in dieser Quelle bezeichnet

Mose einen Fort-rliritt der Gotteserkenntnis, weil ihm der Name Jahwe geoffenbart

wird, ein Name, der abstrakt theologisch erklärt wird. Der geistige Gottesbegriff

ist hier so selbstverständlich, dass die Masseben als unverfänglich angesehen werden

etzgebung von E verlangt, im Geis! der Propheten, vor allem Sittlich-

keit und Recht, im ersten Teil des Dekalogs Durchführung des Monotheismus als
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Gottesdienst, übrigens auch ohne der Kultusreligion entgegenzutreten, gehört doch

E das Fragment über ein von Mose errichtetes Heiligtum 33 7 ff. Die Überweltlich-

keit Gottes wird darin deutlich gemacht, dass Gottes "Wirken dem erfahrbaren Ge-

schehen möchlichst ferne gerückt wird: die Wunder sind bei E tendentiös und

demonstrativ supranatural (vgl. besonders 10 23), nehmen aber, darin mit einem gei-

stigen Gottesbegriff schlecht zusammenstimmend, den Charakter des Zauberhaften an

(vgl. den Wunderstab Moses). Wie bei J wird auch bei E die Anerkennung

und Unterscheidung einer Schichtung innerhalb der Quelle nicht zu umgehen sein.

III. Die Redaktion ist durchsichtig in der Verbindung von JE und P (Siglum

R). In der Erzählnng hat ein wirkliches Ineinanderarbeiten der beiden Haupt-

schichten stattgefunden mit möglichster Schonung beider. Im ganzen hat JE auch

hier in den Rahmen von P sich müssen einspannen lassen, u. a. auch darin, dass P
zulieb Aaron bei den Operationen Moses in JE als Mitwirkender einkorrigiert wurde.

Doch ist hervorzuheben, dass auch P Eingriffe sich hat müssen gefallen lassen ; der

Text von P ist nicht vollständig erhalten (vgl. z. B. zu 6 14 ff.); speciell in der Ge-

schichte der Gesetzgebung hat JE die Führung : die Vorbereitung der Gesetzgebung

nach P wird als zweiter, weniger wirksanier Akt des Dramas nachgebracht (24 15 ff.),

der Dekalog ist nicht im Zusammenhang von P, sondern von JE mitgeteilt. Das

Verfahren ist bei der Gesetzgebung natürlicherweise überhaupt etwas anders als bei

der Erzählung: die Hauptschichten werden ohne eingreifende redaktionelle Ver-

klammerung durcheinandergeschoben, zuerst Cap. 20—23 eine Schicht JE, dann nach

einem erzählenden Stück aus JE 24 1-14 mit eigentlichem Neuansatz 24 15 ff. eine

Schicht P Cap. 25—30 (31), dann wieder ein Bericht aus JE Cap. 32—34, hierauf aus

P Cap. 35—40 der Bericht über die Ausführung der Verordnungen von Cap. 25 ff.

Wie wenig gerade diese Leistung literarisch befriedigend ausfallen konnte, war schon

im Überblick über den Inhalt von Ex hervorzuheben. Die Schlussredaktion kann,

Nachbesserungen und Auffüllungen vorbehalten, als eine in der Hauptsache einheit-

liche Arbeit gedacht werden.

Ganz anders sieht die Verbindung von J und E aus (Siglum RJ e
). Verhältnis-

mässig einfach in den 15 ersten Capiteln. Das Verfahren ist zwar auch hier vielmehr

Wiedererzählung nach beiden Quellen, schon etwas selbständiger als in Gen, gelegent-

lich so frei, dass zwar der Eindruck bleibt, es ist mit Berücksichtigung zweier Re-

lationen erzählt worden, eine Analyse aber sich nicht mehr machen lässt. Es ist das

natürliche, da an eine geschlossene, wesentlich einheitliche Arbeit zu denken. Es

finden sich hier schon theologische Erweiterungen durch Gottesreden, teils in ein-

zelnen Versen (z. B. 3 20 4.21 8 6bßT 10 l
b
2), teils in grösseren Abschnitten, wie 9 19-21

12 24-2

7

a 13 3-16. Die beiden letztgenannten Stücke zeigen acht deuteronomistische

Art. Auf einmal sind die Erweiterungen schwerlich zugewachsen. Die erbauliche

und theologische Bereicherung des Textes wird allmählich erfolgt sein. Also schon

in diesen verhältnismässig einfach redigierten JE-Partien bedeutet PJ e die schliess-

lich an die dtn'istische Redaktion sich annähernde Arbeit verschiedener Hände.

Die Annahme einer einheitlichen Zusammenarbeitung mit nachfolgender Erweiterung

reicht nun aber nicht aus, um den Zustand von JE in den nachfolgenden Partien zu

verstehen. Es müssen hier noch ganz andere Vorgänge stattgefunden haben. Dass

in diesen Teilen das Bessermachen nicht so bald zur Ruhe kam, erklärt sich schon
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aus dem theologischen Interesse des Stoffes. Auf dieses Interesse sind die ausge-

dehnten sekundären Reden 23 20 ff. und im Cap. 32 f. zurückzuführen. An welche

weiteren Vorgänge zu denken ist. zeigen schon die Capp. 16—18: Ex 16 und Num 11

sind l'arallelen und zwar nicht so, dass parallele Relationen von J und E in die

Wüstenwanderung vor und nach dem Aufenthalt am Sinai untergehracht worden

wären, sondern die Parallelen sind selbst Kombinationen aus beiden Quellen; sodann

sind in Ex 16—18 überhaupt Erzählungen, die an diesem Ort verfrüht sind. Das weist

darauf hin, dass der jetzige Bestand von JE in diesen Partien das Resultat ver-

schiedener Redaktionsversuche ist. Auf dasselbe dürfte das rätselhafte Cap. 34 führen,

namentlich das Verhältnis des Dekalogs in diesem Cap. zu 23 14-19. Es scheint, dass

das Bemühen, gerade in diesen Partien nichts verloren gehen zu lassen, eine Reihe

von Versuchen , die widerstrebenden Elemente zusammenzubringen, hervorgerufen

hat: es müssen Umarbeitungen und Nachbesserungen stattgefunden haben, dabei wohl

auch Wiederaufnahme von Stücken, die man zuerst abgeworfen hatte, weil man an

ihrer Ausgleichung mit massgebenden Partien verzweifelte , dazu mancherlei Er-

weiterungen bis zur dtn'istischen Redaktion herunter. Das Bundesbuch ist doch

wahrscheinlich dem Dtn zulieb an die jetzige Stelle gebracht worden. Die ver-

schiedenen Hände oder auch nur die verschiedenen Stadien dieser Arbeit zu unter-

scheiden, wird aber ebenso unmöglich sein, als etwa aus dem vorliegenden Bestand

eines weitläufigen, willkürlich, ja launenhaft gebauten und umgebauten alten Hauses

herauszubringen, in welcher Reihenfolge in den verschiedenen Teilen die Verände-

rungen, Neueinteilungen, Reparaturen und was da alles vorgehen kann, sich folgten.

Es ist hier alle Zurückhaltung geboten und muss vielfach eben die Erkenntnis ge-

nügen, dass viele Hände mitgeholfen und verwirrt haben.

IV. Neuere Literatur zu Exodus: vgl. Gen S. XV. B. "W.Bacon, The

Triple Tradition of the Exodus, Hartford 1894. DiLLMANN, Ex Lev (im kurz-

gefassten exeg. Handb.), 3. Aufl., herausg. v. RYSSEL. Einzelabhandlungen vgl.

bei den betreffenden Abschnitten.
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VERZEICHNIS DER SIGLA.

Act = Acta. Apostelge- Jak = Jakobusbrief. Na = Xahum.
schichte. Jdc = Judices Xeh = Xehemia.

Am = Arnos. Jdt = Judith. Xum = Numeri.

Apk = Apokalypse. Jer = JeremiEi. Ob = Obadja.

Bar = Baruch. Jes = Jesaja. Phl = Philipperbrief.

Chr = Chronik. Jo = Joel. Phm = Philemonbrief.

Cnt = Canticum. Joh = Johannes. Prv = Proverbia.

Dan = Daniel. Jon = Jona. Ps = Psalmen.

Dtn = Deuteronomium. Jos = Josua. Pt = Petrusbriefe.

Eph = Epheserbrief. JSir = Jesus Sirach. Reg = Reges.

Est = Esra. Jud — Judasbrief. Rm = Römerbrief.

Est == Esther. Koh = Kohelel Rt — Ruth.

Ex = Exodus. Kol = Kolosserbrief. Sach = Sacharja.

Gal = Galaterbrief. Kor = Korintherbriefe. Sam = Samuel.

Gen =- Genesis. Lev = Leviticus. Sap = SapientiaSalomonis.

Hab = Habakuk. Lk = Lukas. Th = Thessalonicherbriefe.

Hag = Haggai. Mak = Makkabäer. Thr =Threni.
Hbr -- Hebräerbrief. ZSIal = Maleachi. Tim = Timotheusbriefe.

Hes = Hesekiel. Mch = Micha. Tit = Titusbrief.

Hi = Hiob. Mk = Markus Tob == Tobias.

Hos = Hosea. Mt = Matthäus. Zph = Zephanja.

BL Schenkel's Bibel-Lexikon. ZhTh = Zeitschr. für historische Theo-

HbA = Riehm's Handw örterbuch des logie.

bibl. Altertums. ZITh = Zeitschr. für lutherische Theo-

JdTh = Jahrb. f. deutsclle Theologie. logie und Kirche.

JpTh == Jahrbücher f. prcitest.Theologie. ZPK = Zeitschr. für Prot. u. Kirche.

MNDPV = Mittheil, u. Xacl ir. d< s Deutsch. ZTh = Tübinger Zeitschr. f. Theologie

Palästina-Vi-reiiIS. ZThK Zeitschr. für Theol. u. Kirche.

RE - Herzog's Real-Encyklop. ZAVL = Luthardt's Zeitschr. für kirchl.

SBOT = Haupt's Sacred Books of the "Wissenschaft u. kirchl. Leben,

Old Testament. ZwTh = Hilgenfeld's Zeitschrift f. wissen-

StK Theol. Studien ti. Kritiken. schaftl. Theologie.

stw Theol. Studien

berg.

aus "Württem- ZATW Stade's Zeitschr. f. alttestamentl.

"Wissenschaft.

ThJ Tübinger Theol. Jahrb. ZDMG = Zeitschr. der Deutsch. Morgenl.

ThLZ = Theol. Litteratu rzeitting. • ilscliai't.

ThT — Theol. Tijdschri ft. ZDPV Zeitschr. des Deutsch. Palästina-

ZSchw = Meili's Theol. I

der Schweiz.

Zeitschrift aus Vereins.



Ex 1 1 Ex 1

A. Die Erlösung1

Israels
Cap. 1-18.

I. Die einleitenden Ereignisse
1 1—7 7.

I) Die Bedrückung des Volkes Cap. I.

Zum Text: 1 DjH£ LXX+ DiTä». 5 LXX 75 Seelen, wie schon Gen 46 27.

7 W"«^! GeXtz tt"1B»5 nach v. 12. 10 St. itiMTlgn 1. mit Sam. und Yerss. UN^n. 11

LXX + xal Ön rj s-rtv Hm'od ~6X'.;. 12 f*lSM LXX + acpoöpa ccpöopa. 22 TiV»n

add. mit Sam. und Targ. nnrij^.

Analyse: v. 1-5 7 gehört P, vgl. die Pedanterie von v. l
b
ß, $B3 und 1JV "•NX'1 v. 4

wie Gen 35 11 46 26, in v. 7 rns, (flf), na*J und ifcö Ifcöa. Die Verse werden Po gehören

(vgl. m. Gen 221 f. und nachher zu Ex 6 2—7 7). Die Vermehrung der Israeliten hat JE
natürlich auch berichtet. Man kann fragen, ob nicht in der Überfüllung von v. 7 a eine

Spur der Parallele steckt; ra"i und DSV steht nachher v. 20 bei JE (vgl. auch v. 9; "Wellh.

Comp. 64); D¥» mächtig werden hat Po sonst nicht, vgl. aber Gen 26 16 Num 22 6. v. 6 ist

als Datum für den Anfang des Wachstums Israels nicht geeignet; der Vers unterbricht

zwischen v. 5 und 7, bereitet v. 8 vor, ist weiter Dublette zu Gen 50 26, gehört also J.

In v. 8-14 ist v. 13 f. Dublette zu v. 11 ; T2i?n v. 13, wie 6 5, dann :p_S, nur noch Lev

25 43 46 53 Hes 34 4 weist auf P; doch ist mit Xöldeke, Wellh., Dillmann v. 14a von

10ha an P abzusprechen, was schon die nicht unmögliche (s. Ges.-Kautzsch 26 § 1171),

aber harte Anfügung von v. 14 b nahe legt. Zwischen v. ll a und v. ll b vermisst man die

Angabe, was den Israeliten eigentlich auferlegt wurde, v. ll b teilt gleich das Resultat ihrer

Arbeit mit; vielleicht ist nach v. 14 entleert worden; der Hand von R wird v. 14 b<x ge-

hören. In nn'B'a rrpjr 1?^ kommt eine andere Vorstellung vom Frohndienst zum Vor-

schein; da Dtn 11 10 das Treiben der Bewässerungsmaschinen zum Frohndienst rechnet,

so werden diese Worte E gehören; dazu passt, dass die Israeliten bei E in diesem Augen-

blick noch nicht so sehr zahlreich sind v. 15, auch unter den Ägyptern wohnen, so dass

ihr Familienstand für diese übersehbar ist (Bacon 8). Der Rest aus JE ist einheitlich,

wegen des Zusammenhangs mit v. 6 denkt man an J; dazu passt rnn v. 10 vgl. Gen 11 3 4 7

38 16, «'«N3to v. 10 vgl. Gen 24 60, ev. jna v. 12 vgl. Gen 28 14 30 30 43 38 29. Wenn in

v. 11 noch On stand (LXX), so ist auch das wegen der Differenz mit Gen 41 45 ein Zeichen

für J. Das von Wellh. Comp, angeführte y*p v. 11 entscheidet nicht dagegen.

v. 15 steht mit dem Vorangehenden nicht in Zusammenhang. Wenn für das Volk

zwei Hebammen ausreichen, so ist dieses kleiner, als v. 9 voraussetzt. Ein Anhaltspunkt

Kurzer HC zum AT II 1
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dafür, dass diese Unterdrückungsmassregel gleich mit dem ersten Anfang des "Wachstums

zusammenfallend gedacht ist, fehlt, v. 15-22 gehört dann in der Hauptsacl.*- E vg . auch

den Satzbau v. 15 f. mit zweimaligem "U3.s 5
i mit Gen 22 7 4H 2. Nicht rranz glatt ist v. 20 f.;

v. 20b unterbricht, ist aber doch nicht entbehrlich: e> könnte eine Umstellung stattgefunden

haben: v. 20 f. könnte zwischen v. 17 und 18 gestanden haben; dass Bein Befehl nicht aus-

geführt wurde, wird der König an dem ungestörten Wachstum des Volkes gemerkt haben.

Die Formel v. 20 1

' kann wegen v. 12 nicht für J in Anspruch genommen werden. Ein

Grund, v. 22 dem bisherigen Zusammenhang abzuerkennen, ist nicht ersichtlich; der Vers

ist für 2 1-10 nicht zu entbehren.

|_7 Das Wachstum des Volke-, rVtotf rkx): das 1 (om. LXX) könnte

man JR zuweisen wollen, als eine recht äusserliche Verbindung nach rückwärts,

vgl. (iEs.-Kautzsch 26 § 49 b X: die Formel kann aber so gut wie rrnin rr?Kl

einen neuen Abschnitt in P einleiten. Die Aufzählung der Söhne 2—4 ist wie

Gen 35 23-26.

8—16 Die Anordnung der Frohnarbeiten. Hinter dem allgemeinen

Ausdruck tf~n "fiü 8 steht sichtlich keine genauere Vorstellung. Reflexionen

über das Verhältnis der Xotiz und der ganzen Erzählung zum Aufhören der

Hyksosherrschaft und anderen Epochen der ägyptischen Geschichte lassen sich

daran nicht anhangen. 9 UEC EnSJtt 2"^ muss nicht übertreibend heissen

zahlreicher und stärker als wir, sondern besagt einfach für unsere Verhält-

nisse und Interessen -zu stark, wie <ien 26 16; vgl. Ges.-Iyaitzsch-^ § 133 c.

10 'zb D?nnn ist Selbstbezeichnung für das ein Werturteil des Erzählers ein-

Bchliessende "?2inn Gen 37 18. Die Absicht ist. das immerhin wertvolle Volk

festzuhalten, aber nicht so stark werden zu lassen, dass es einen Kriegsfall zum

Anschluss an einen auswärtigen Feind und zur Selbstbefreiung benützen kann.

Die ägyptische Xordostgrenze war auch in Friedenszeiten ein Gegenstand

r Sorgfalt. Sie war befestigt, um das Eindringen von Beduinen nach

dem Delta und das Entfliehen von Sklaven zu verhindern ; der Grenzverkehr

war Btreng kontrolliert (Ebman 707 ff.). Über die Konstruktion des Satzes vgL

-Kautz» e26
§ 112yffhh. 11 Die Fruchtbarkeit des Volkes soll durch

< hleehterun.ii der Lebensbedingungen reduciert werden. CG Fridindiensl

ist etymologisch unerklärt, vielleicht ein (ägyptisches?; Fremdwort. DPV2?~

'LXX om. Suff.) isi überflüssig; das Suffix geht 2 u 54f. auf das Volk, von

diesem ist hier aber im Singular die Rede; P redet 6 6 f. von D^TOD riVap; es \s\

denkbar, dass R eine Glosse einsetzte und die von den Vrohnvbgten auferlegten

Arbeiten ausdrücken wollte. Xeben freien und halbfreien Arbeitern be-

gypten natürlich auch Massen meist kriegsgefangener Leibeigener.

Diese socialen Verhältnisse sind übrigens nicht ganz durchsichtig (s. Ekuan
1-"-188j. Eine deutliche Vorstellung scheinl auch der vorliegende Erzähler

nicht zu haben. DriE ist 1883 von E. X.wilu. in den Ruinen von El-Mashüta

im östlichen Teil des Wädi Tümilät, 16 Km w. vom Timsäh-See gefunden

len (8. auch zu 1237). Unter ccr"~ ben viele, so Bbüosch, Ebebs,

auch E. Mi .ii.. Gesch. des Altertums I 240 Anm, die von Ramses IL neu-

egte „Ramsesstadt" Zoan - Tanis; E. .Vwiu.i: sucht sie bei Teil El-

Kebirim westlichen Teil des W.Tümiläl (so auch Ebman 50). Unter Ramsi II.

1230 herrschte eim erte Bauthätigkeit, und gerade im W. Tu-



Ex 1 1

1

3 Ex 1 1

6

milät wurden unter ihm bedeutende Arbeiten ausgeführt. Plätze mit grossen

Magazinen — Reste eines solchen hat Naville gefunden — hatten an der

Nordostgrenze strategische Bedeutung. LXX nennt hier noch &v =•' H hönoXiz-

Diese uralte Stadt liegt am Anfang des vom Nil in das W. Tumilat gezogenen

Kanals. Klostekmann, Gesell. Isr. 43 nimmt an, dass der Text von LXX auf

Fehlern beruht: Pithom ist 'HptucövrtoXi? (s. zu Gen 46 28); der Text hiess ur-

sprünglich vielleicht nsifrwv r, saxiv 'Hpuicuv-rroXtc; der letztere Name wurde in

das häufigere und bekanntere 'IDaourcoXic (= On, Anu) verschrieben und dann

stellte man aus riEI6!2N ein ÖN vor yj lotiv her und setzte diese Erfindung

dann an den Schluss. Diese Zurechtlegung hat die Schwierigkeit, dass durch

diese Textbereicherung eine schwere Differenz mit Gen 46 45 geschaffen worden

ist. Wenn On ursprünglich genannt war. das Fehlen in MT also eine harmo-

nistische Streichung später Diaskeuase ist, so wäre der Vers nicht nur für J
gesichert, sondern zugleich bewiesen, wie ungenau die ägyptischen Kenntnisse

des Erzählers sind. Wenn die in Gosen (vgl. m. Gen S. 246, ausführlichere Er-

örterungen HbA 543 und Karte n. 32, Klostermann, Gesch. Isr. 42. F. Hommel
altisrael. Überl. S. 225 ff.. Stade, die Entstehung des Volkes Isr. S. 8) wohnen-

den Israeliten die genannten Städte bauen, so versteht dieser Erzähler darunter

eben das W. Tumilat. Von Kanal- (s. Josephus ant. II 91, Philo vita Mos.

I 7) oder Pyramidenbauten (s. Jos. 1. c), sagt der Text nichts. Über die

Konstruktion von 12 — durch zwei Imperf. ein sich hinziehender und wieder-

holender Vorgang, durch Imperf. consec. dessen Ergebnis beschrieben — s.

Ges.-Kautzsch26 § 107 e. 13 D^p wie Gen 45 2 47 1 5 20 50 3. 14 Über

W^l s. zu 12 8. Über msV s. zu Gen 11s. 'BS 11% eine Arbeit durch

jemand verrichten lassen, s. Ges.-Kautzsch 26 § 119 o. Die Herstellung der

ägyptischen Ziegel zeigen authentische, HbA 50, Eeman 556, Ball Light from

the East Ulf. mitgeteilte Bilder. Wenn die Arbeit auf dem Felde nach Dtn

II 10 zu verstehen ist, so ist das künstliche Bewässern der höher gelegenen

Acker mit dem Schaduf, eine sehr schwere Arbeit, gemeint (vgl. Eeman 567

und die Bilder 568;.

15—22 Die Tötung der neugeborenen Knaben. 15 Die Heb-

ammen sind natürlich Ägypterinnen, ob nun die Namen ägyptische sind oder

nicht; rVnnyil ist Obj. zu mi^fi wie v. 16. Die Versicherung, dass jemand Re-

ligion hat, v. 17 wird auch sonst für Heiden abgegeben, vgl. Gen 20 11 42 1 8.

Was D^n^n 16 sind, ist dunkel. Selbstverständlich hat der König den Heb-

ammen nicht zu sagen, woran man das Geschlecht eines Kindes erkennt. Jer

18 3 bedeutet das Wort Töpferscheibe. Man hat von da aus auf die Genitalien

der Mutter oder auf zwei Steine, auf denen die Gebärende sitzt, geraten;

ersteres giebt eine unzweckmässige, letzteres eine unausführbare Instruktion;

der Gebrauch des Gebärstuhles ist zudem erst in nachchristlicher Zeit zu be-

legen. Dillmann 11 hält einen Tropus für möglich: noch auf der Scheibe =
vor der Vollendung = auf der Stelle. Mit Verweisung auf Pesch. *!•*», U»

schlägt Stade ZATW 1888, 154 D srßrr'?j; vor. Auf Grund einer Bemerkung

Eemans zum Totenbuch 17 19 giebt Dr. Ofele in der Münchener Ärztl. Rund-

schau 1897, 628 f. eine beachtenswerte Zurechtlegung von D^aNH. Die Ent-
1*
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Scheidung darüber, ob ein Kind aufzuziehen oder, wegen Krüppelhaftigkeit,

gleich nach der Geburt zu beseitigen sei, könnte nicht von dem bei der Geburt

nicht anwesenden Vater, sondern von den Hebammen getroffen worden sein.

Diese Legten, nach einem erhaltenen Text, das Kind nach der Abnabelung auf

rin ..Bett von Ziegelsteinen". Mit einem Steine I I wird aber der Name der

Schicksalsgöttin msknt (Mesechent) determiniert, die in einem Märchen des

mittleren Reiches that sächlich das Schicksal der Neugeborenen weissagt (Eioiax.

Ägypten 501). Es wäre denkbar, dass auf dem Lager von Ziegelsteinen die

Untersuchung über die Lebensfähigkeit des Kindes vorgenommen und nach

irgend einer Technik die Entscheidung der msknt eingeholt wurde. In diesem

Fall würde der Ausdruck eine intimere Kenntnis ägyptischer Bräuche ver-

raten. Analoga zu Iflpn s. Ges.-Kaützsch 2g § 72 w, über die Pausalform

rrn zu n*n ib. § 76 i. über das Perf. consecut. ]r?&~\\ 17 zur Herstellung eines

prekativen Nachsatzes ib. § 112 ff oo. 19 \3 wie das griechische recitative

Stt, vgl. Gen 29 33. nTn (fem. Plur. von iTTI) ist o.tz. Xsy. LXX, Aqutla,

Sy.mmachus, Theodotion, Pesch., Vulg. vertreten übereinstimmend die exe-

getische Tradition, dass rn"T5 etwas bedeute wie das syr. Ih^Ji, das neuhebr. «Tri,

Hebamme oder Gebärerin. Auch das Ji^sn des Targ. wird etwas derartiges im

Auge haben. Vielleicht setzt die Deutung von njn Gen 3 20 Gebrauch dieses

Stammes auch für das Hebräische voraus. Namentlich bei der Erklärung von

rran nvn als Zustandssatz, so Ges.-Buhl, wenn sie Mutier werden, so haben

sie immer schon geboren, (>is die Hebamme kommt entsteht ein prägnanterer

Sinn als bei der von Abn Esra (Di"6 ü* r\2~)T\ D"n CD *3) vertretenen Bedeutung

lebenskräftig. H^l Perf. consec. frequent. im Nachsatz zu einem Tem-
poralsatz. Die Entschuldigung der Hebammen lautet glaublich; auch den

arabischen und syrischen Frauen von heute wird leichtes Gebären nachgesagt

( Benzotoeb 148 f.). 21 Di~6 st. ]r6, hier vermutlich wegen des nachfolgenden

3; doch vgl. GrE8.-KAUTZ8i E26 § 135o. 1VJ3 nfrJJ Nachkommenschaß geben,

auch II Sam 7 11 I Reg 2 24 und das gleichbedeutende JV5 i"ü2 II Sani 7 21

I Reg 11 38 darf nicht als authentische Erklärung von iT32N Gen 16 2 gelten.

Jn i^rr
1

?? und n^n" 1

?!) 22 ist ]2 und J12 kollektivisch; jeder Knabe und jedes

Mädchen wäre ]Z
-I
72 und nZ'bl. 22 Statt Tfc*n (noch Jos 5 s II Sani 5 14

1 2 u Jer 16 3) erwartet man eher ein Passivparticip. Der Erzähler hat es

Hih schwerlich überlegt, wie der Befehl des Pharao passt zu dem Wert, der

auf die Erhaltung des Arbeitsvolkes gelegt wird — auch das vielleicht ein

Hinweis auf die gegenüber .1 weniger gut verknüpfende Art von E — , sondern

eben \'ür 2 1 ff. die Voraussetzung schaffen wollen ('I)ii.i.mann 1 lj i. Von einei

rein lokalen Massregel is1 natürlich nicht die Rede

2i Moses Jugend 2 i— 22.

Zum Text: 1 ^3 I.W y; oj. »A 2) LXX AI-' Luc. + (85) v.i\ l<3f%S

2 ntfxn 0111. LXX. 2f. vnm, 'n:ssni, r6r LXX, Syro-Hexapl. Plural.

•b r-r- I.W
;

r, \y\-t
t
[> botoo. \\ .sr:; l.\\ om. 4 St. axnrn 1. mit Sam. aärnrn.

6 L.W om. njrn n^n-n«, add. nana. 8 ~" LXX om. 9 »a^vi Schreibfehler

für *?^in? GhB8.-KAüTZ8CHle § 69x, Stadi Ghr. §602a, Sam. 'sta, LXX SiB-n/)pT)o6v pot,

PeBch. uA, (<*. 'np^ni (Sam. 'p'rni) verschrieben für ^njJi'Fll, e. (tes.-Kai izsch 26
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§ 70e. 11 Zu vnK und WWB LXX. zu rnxo auch Pesch. add. btrto] »Ja. 14 Bh6

om. LXX. Win LXX Pesch. add. "?1önx. l?N LXX st outoj; = jan. 15 3Bh 1)

Pesch. Vi!o, atsh 2) praem. LXX eXflojv Ss sie -;r^ MaSiajx. 16a LXX + ~ot-

[xaivoucrai ta itpoßa-a toü -axpos au:wv IoOop. VT?« LXX + Iodop. 17 (5^-1

LXX B praem., nach v. 19. ]ftb bv\. 19 Jtfän LXX B -ca -pö3ara 7][aü>v, auch Pesch.,

st. ^Äi> (Pesch. ur.) 1. ^iv 21 TWteb Veras., auch ein heb. Cod. -f- nttM. 22 "fy?!

LXX praem. inRI.

Analyse. Von v. 1-10 gehört der Haupttenor E, wie sich schon aus dem An-

schluss an 1 15 ff. ergiebt; vgl. weiter, dass Israel am Xil wohnt, nicht im Land Gosen,

sondern in unmittelbarer Nähe des königlichen Hofes; sprachlich weist auf E die In-

finitivform nS'n v. 4, vgl. Ges.-Kautzsch'2 ^ § 69m u. Anm. 2., m. Hexat. 190, und riß« v. 5.

Doch zeigt v. 6 eine Überfüllung (TVellh. Comp. 71): "ib'rrnx WK*ini (über die Worte selbst

s. nachher) unterbricht den Zusammenhang; da auch in v. 10 an redaktionelle Berücksich-

tigung einer Parallele gedacht werden kann, so ist Einfluss von J offen zu halten ; zu v. 1

s. nachher.

Ge<*en TVellhausex ist v. ll-15abct ß E zuzuweisen, nete TW v. 11 ist zwar neben

"A'Tl ?*U*1 v. 10 nicht ganz angenehm, aber kein zwingender Grund, Einsatz einer andern

Quelle anzunehmen; sprachlich weist auf E TU) n'3 v. 12 (doch vgl. m. Hexat. 185), viel-

leicht auch D,S3 v. 13 wie 21 22. J?tih v. 13 wie 23 7, anderseits ist px kein entscheidendes

Indiz für J (vgl. m. Hexat. 109); sachlich kommt E zum Vorschein im Wohnen der Is-

raeliten in unmittelbarer Xähe der Ägypter. v. 15b T *\N2n
_I
?y 3Bft fügt sich an das

abschliessende yjiti f"lS3 3Bh nicht an (vgl. auch LXX): v. 15bT ist Einsatz einer andern

Quelle, mit Verlust der Prämisse. Mit Brunnenscenen führt J gerne Zugewanderte ein,

vgl. Gen 24 11 ff. 29 2 ff. Sprachliche Indicien fehlen, wenn man von D'tarn v. 16, vgl. Gen

30 38 41, absieht. Für J spricht auch der eine Sohn des Mose in v. 22.

1—10 Moses Geburt und Erhaltung. 1 Zu 1\b*} verweist Dtelatann

12 auf Gen 35 23. ^ rßTIK die (nicht eine) Tochter Leris (Ges.-Kautzsch26

§ 117 d) fordert eigentlich deren Namen; das Fehlen der Namen ist bei den

Eltern Moses in E um so auffallender, als hier sogar die beiden Hebammen
benannt sind. Es ist anzunehmen, dass E gekürzt hat. sei's um P, 6 uff., nicht

vorzugreifen, sei's um eine Differenz zu beseitigen. Doch ist nachher auch

die Prinzessin namenlos (ausserbiblische Tradition s. HbA 1033). v. lf. lautet,

als sei Mose das erste Kind dieser Ehe. Wenn nachher eine erwachsene

Schwester auftritt, so ist entweder eine weitgehende Textverkürzung oder eine

der Ungenauigkeiten in der Darstellung von E vorauszusetzen. 3 Bei der

Aussetzung des Kindes hofft die Mutter von vornherein auf einen barmherzigen

Zufall. Über das Dages dirimens irssn s. Ges.-Kautzsch 26 § 20 h, Stade

Gr. § 71, 2 Änm., 138 a, über nan s. m. Gen S. 69, über rrienni ohne Mappik s.

Ges.-Kautzsch 26 § 58g, Stade Gr. § 347 c. Köä ist ägyptisches Lehnwort;

Jes 18 2 (Hi 9 26) kennt die Herstellung von Nachen aus Papyrus (vgl. Ekaian

635, Abbildung 322, HbA 1418 f.). Diese Nachen wurden nur durch festes

Zusammenschnüren der Stengel hergestellt. Der Erzähler hat von dieser

Technik augenscheinlich keine klare Vorstellung, wenn er ein Verpichen mit

dem in Ägypten nicht vorkommenden Asphalt annimmt. Lagarde. Übers. 219

Anm. ** glaubt auch nicht, „dass die den Alten das meiste Pech liefernde See-

strandkiefer je im Delta Ägyptens gewachsen sei." Ein mit Asphalt verpichter

Binsenkorb kommt in einer babylonischen Aussetzungsgeschichte vor (s. Dlll-

mamn 17). IKTt nsfer^g tpü: Röhricht war in Ägypten viel, vor allem an

toten Stromarmen mit stagnierendem Wasser (Ermax 27 321 f.). »")1D ist ver-
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lautlich auch ägyptisches Lehnwort. 5 isl mit Strack so zu verstehen.

lie Hofdamen am Vier auf und abgehen, um die Prinzessin vor Störungen

zu >chützen; ins Bad nimmt sie die Leibmagd mit. '6 Ges.-Kait»

§ 131m will "6vrnH als Glosse ansehen; ein Anlass, sie anzubringen, ist nicht

deutlich. Wellh. Comp. 71 Anm. sieht das Verbalsuffix für eine Korrektur

an. angebracht um '"ib'rrnx fortzuschaffen; in T^XX wäre die Korrektur durch-

geführt, in MT beiden nebeneinander erhalten. Da-^ das Kind ein hebräi-

sches ist, kannte nur aus seiner Verlassenheit, nicht etwa aus der auch von den

Ägyptern geübten Beschneidung geschlossen werden (Dillma^n z.St.t. 10 Sie

nahm ihn als ihren Sohn an: die Philo, vita Mosis 1 5 und Act 7 22 vorliegend«

ade voneiner Schulung inägyptischerWeisheit, ist einenaheliegendeKonse-

quenz. DieBenennung des Findlings kommt spät: die Etymologie Hesse erwarten,

dass der von der Auffindung abgeleitete Name an diese selbst angeschlossen

wurde. Für die Naivität dieser Etymologien ist es ein klassischer Beleg, dass

die ägyptische Prinzessin hier hebräisch spricht und den Namen von n#ö
ableitet. Der Name nBto ist unerklärt. Die A'ersuche, ihn aus dem Ägypti-

schen abzuleiten, sehen neuerdings von dem schon bei Josephus. ant. II 9 6,

ctra Ap. 1 3i - nen'aü) Wasser ab und knüpfen an das auch als Eigen-

name vorkommende nies, messu Kind an (vgl. Dillmann 22, Kekbeb 74f.).

Man könnte, da E ägyptische Kenntnisse hat, daran denken, dass in di

Quelle der Name durch ]lb "b VTl motiviert war: dann wäre die späte Namen-

gebung begründet und die deplacierte Etymologie von b P dann eben aus J nach-

träglich angebracht Der Name kommt im AT nicht mehr vor, wohl aber ein

davon abgeleitetes (Wellh. Comp. 185 Anm. 1) Geutilicium *&\Q.

11—22 Moses Flucht und Unterkommen bei den Midianitern.

11 nBto /";•' ist durch Plusquamperf. zu übersetzen. Nach jüdischer Tradition

war Mose 42 oder 40 Jahre alt i.Iub 47 i 48 l bezw. Act 7 23). Durch rns

und 2 HSn mit Affekt mischen, vgl. zu Gen 21 16, deutet die Erzählung an, dass

Mose -einem Volke nicht entfremdet ist, sondern sich als Hebräer fühlt.

12 ' Mose den Totschlag nicht rein im Affekt, sondern mit

Überlegung. btni: wenn es sich bei E um Frohnarbeit durch Bewässerung

höher gelegener Grundstücke handelt, so kann man an den Sand der angren-

zenden Wüste denken. Auch Satz a verlegt den Vorgang in eine menschen-
1

;
. i. nicht in das Gewimmel der Bauarbeiten. 14 fi&teft ~)ü ü"K

ist nicht dasselbe wie Bgfeh x\ sondern heisst der die Holle eines Herrn und

Richters spielende. ii?a wie laV? ""?8 Gren 27 4i. ir> ];-i? s. zu Gen

Für eine Vermutung, welche Gegend gemeint sei. fehlt es doch an bestimmten

Anhaltspunkten. Dillmann 24 denkt an den südliches und östlichen Teil dei

Sinaihalbinsel. Die Westküste gehörte jin der alten Zeit zur ägyptischen

itsphäre; wenigstens sind die Kupferbergwerke dort bis zur 20. Dynastie

heutet worden (Ebman 622). Dasa vornehme Ägypter vor der Ungnade

des Könige zu den Beduinen flohen, scheint nach einem von Ebman 494 ff. mit-

Iten ägyptischen Reiseroman auch 3ons1 vorgekommen zu sein. IC> ]nä

""•: der midianitische Stammespriester und Schwiegervater Moses isl aamen-

lucb da9 spricht fürj. Der Name ^W\ kommt \.i- verspätet und ist
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sekundär eingetragen (Wellh. Comp. 72 101, A. Jülichek, Bacon Journ. of

Bibl. Litt. 1891 X 111 f., vgl. m. Hexat. 75 f.). Wenn LXX v. ie Io&op ergänzen

konnte, so setzt das voraus, dass LXX v. 18 ursprünglich noch nicht ^fcOJTl gelesen

hatte, dass dieser Name also sehr spät eingesetzt worden ist. nb'i (über die

Schreibung !"Ü^*11SI s. Ges.-Kautzsch 26 § 75 w) ist, obwohl ausser hier und v. 19

nur noch Koh 20 5 (26 7 vgl. Ps 30 2) zu belegen, kein junges, sondern ein ge-

meinsemitisches Wort. Über die Stellung der Beduinenmädchen zur Öffent-

lichkeit s. zu Gen 29 9 ff. Nach dem arabischen Brunnenrecht darf ein Fremder
für sich und seine Tiere unentgeltlich einen Brunnen benützen, wenn der Eigen-

tümer seinen Bedarf entnommen hat (W. Robeetsox Smith, Religion der Se-

miten 74). In 17 geben die Suffixe zu überlegen: DlBHjn hat Masc.-Suff. zur

Vermeidung einer Verwechslung mit der Personalendung ]\ Ges.-Kautzsch 26

§ 60 h; über den Bindevokal in flJtfW s. ib. § 60 d; über das Masc.-Suff. DiKS

ohne die 1 21 mögliche Veranlassung ib. § 135 0. 19 Die Antwort der

Töchter setzt nicht voraus, dass die Belästigung durch die Hirten das! All-

tägliche war, sondern sie motivieren, wie sie zu einer Hilfe für ihre Arbeit

kamen. Das Schöpfen aus tiefen Brunnen ist keine ganz leichte Arbeit. 20

) von FW stellt eine lebhafte Anknüpfung an die Erzählung der Mädchen her,

Ges.-Kautzsch'26 § 154 b. Über die Aussprache )K~ij? st. jK"lj? s. ib. § 46 f.

22 Die Namengebung durch den Vater statt durch die Mutter ist durch den

Namen gefordert; auch mag der zu Gen 41 51 f. zu vermutende Grund herein-

spielen. üBHi, eigentlich wohl nicht von tihll vertreiben, sondern von Bhä Trieb,

das Hervorwachsende abzuleiten, ist mit ]fcs
,'"!3, dem Namen des ältesten Sohnes

Levis bei P Gen 46 11 Ex 6 16 etc., identisch. Den Gerson, Sohn des Mose,

kennt auch Jdc*18 30. Von Söhnen Moses weiss P bezeichnender Weise nichts.

Der Grund scheint vielleicht Jdc 18 30 durch: die von Mose sich ableitende

Priesterschaft hat die in P abschliessende Entwicklung nicht mitgemacht,

wurde somit ketzerisch und von P aus Pietät sgegen den Namen Mose tot-

geschwiegen. Dem mag entgegengekommen sein, dass sie völlig verschollen

ist. Die frühere Bedeutung des Namens Gersom-Gerson hat sich in P darin

erhalten, dass dieser der Erstgeborene Levis ist (vgl. Budde zu Jdc 18 30).

3) Moses Berufung und Rückkehr 2 23-4 31.

Zum Text: 2 2o b LXX xal {iii)z^(a^r\ autoT;. v. 25 Targ. ^»3/1 VTblVti «_n*1ß 'h'A

:\) JlnglSöi? n ,"lö"D2 "ittKl ^R"}feP, doch nicht rein aus 6 5 f. hergeholt, weist auf einen von

dem MT widerfahrenen Unfall nicht betroffenen Text hin. 3 1 1"UV om. LXX Luc.

D-'rjbxn om. LXX AB. 2 na 1

? (s. Ges.-Buhl na?) Sam. mn^>. 4 erb« LXX
xtipio;. 6 nnoü LXX a-esxps^sv (wie Dtn 31 17 f. 20 Ps 9 32 13 1 u. oft in Ps); An-

schauung, wie man dem Anblick eines Numens bezw. Dämons ausweicht? 7 vafcatt

Sam. LXX Pesch: Sing. 10 11 njns LXX + ßasiXsa AI7UTCT00. 12 Wl LXX
Pesch. add. (v6k) ntfD""^K (Luc. ni,T.) CPribK. 13 ,,

n'
t

?K Pesch. praem. JLpo. 14 rrnN

nvm "iBte Pesch. 0^0, -Jkl <s».W LXX syu> eljxt 6 u>v. 18 n^T om. LXX. 19 lj

st. üb) mit

LXX iotv u.r
j7
Vulg. nisi Kautzsch, Grätz s6 DK. 4 1 nirP LXX 6 &eö<; + u £pu> ~pö;

au-cou;. 6 nxw Sam. LXX + ip"nc. nimo om. LXX. 9 vn) 2) Sam. rn\

10 Dnan tf'K LXX B ixavo«. 11 St. nj5S sehend Grätz rjD2 lahm. 13 b LXX Trpo-

X&tpiaai Sovap.evov aXXov ov airosTeXefc. 14a
tttn LXX + tjoi. 15 D^a/W LXX ra

prjp.7.xä fioo.
ba LXX xai iyvi ävoi?u> tö arou-a soö xal tö 3-öfxa airou. 17
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mn ntsen LXX + ttjm ircpa^EUjav ; ;
.; B^iv. 19 LXX praem. 2 23a". Q ,?l?«'~ om,

LXX 20 nbnn i.xx PI. 24 »rn Pesck + meto, add. Gbatz. nur LXXTarg.
praem. l|»6e iT.XX F 6 £775X05 om. x'jpiou), Aqüii.a fte6c 25 J>|fl? LXX xai npoos-
-£^£v. 25ü LXX Iiitt] tö alji-o tt, ; srepiTou.?j; tou raifiiou u,oo, Targ. "RPfano*i tqana

Nib Kinn arrn» pn; ^ nns Pesch. »A. KJ, Aqcila (Theodotion z. T.) e/«o. 26 om.
I.XX B: LXX AF Luc. xai iirijXde'Y iit aÜTod $776X05 8ioti si-ev Iotti /.. 7. /.. wie

25b. W Aqutla, Stjouchob, Tbdeodotioh ot 1

..
b ß Targ. a^nnx pn-Kn^nen kct ^k

Hbb tonn. n 1?^ Geätz ^2 n^io ty. 27 D*r6t}n nna Pesch. + a'iha. '& pe»i

T.XX 7.7.I xoTe^tXijooN i/./.r/.o'j; (F wie MT). 28 inte "lttte LXX 0^; iicecTEiXe»

Luc. + rcpö; autov. nnsn LXX rot ßV)p.<rra. injs Pesch. + ,^v*»\ 31 »JJtJBh

I.XX xat v/ ;j.r,rr darnach Grätz 'inßte»!.

Analyse. 2 23a P schliefst nicht an aot
, sondern an 1 14 lj ß an, es gehört also

2 23a ß-25 P (vgl. die Umständlichkeit des Ganzen und die bei D und P übliche Bezug-

nahme auf den Bund mit den Vätern). 2 23act kann an 2 22 anschliessen, kann Einleitung

zu 3 1 ff. sein, also J oder E gehören; LXX hat den Satz auch vor 4 19 gelesen; wenn das

sein ursprünglicher Ort ist (AVellh. Comp. 73). so gehört er J.

3 1-12 ist zusammengesetzter und überarbeiteter JE-Text. In v. 1 weisen die Namen
Horeb (s. m. Hexat. 182) und Jethro (s. u. z. St.) auf E, in v. 2 f. nw ^sbo und die

Theophanie am helllichten Tag auf J; an v. 2f. schliesst v. 4a an, vgl. rVt.T und den starken

Anthropomorphismus, dass Jahwe den Mose kommen sieht; dagegen v. 4 b mit DV&K und
der charakteristischen Einleitung des Gesprächs gehört E; nur wird dann naDn rjlna von
RJ e aus .7 hinzugefügt sein, bei E wird Gott vom Himmel gerufen haben, v. 5 setzt die

auf dem Erdboden entgegentretende Theophanie von J voraus: ebenso v. 6b , wo crn'jKn

nicht als Retouche angesehen werden muss, sondern das Numen, einerlei ob Jahwe oder

ein anderer, meint; :p3K "r6s sagt Gen 46 3 E (vgl. auch Ex [15 2] 18 4 *2» 'nfrK im Munde
Moses), 6a - ist daneben möglich und wird v. 13 wieder aufgenommen. In v. 8 erinnert

"PKI an Gen 11 5 18 20 f.: Jahwe hat danach ursprünglich erzählt, er habe von den Be-

schwerden der Israeliten gehört und persönlich Augenschein genommen (vgl. v. 16 f.). Der
volle Kenntnis der Verhältnisse ausdrückende v. 7 (J, vgl. njiT) ist daher gegen T181 ver-

früht, und wohl einfach durch redaktionelle Verschiebung an den jetzigen Platz gekommen.
Redaktionell ist alles nach T1KJ in v. 8 stehende: um die Eroberung Kanaans handelt es

sich noch nicht (vgl. die redaktionelle bezw. dtn
r

istische Wendung Bbni 2^n rat f"J« und
ifzählung der Kanaaniter. E. Meyeb ZATW 1881, 125 und Anm. 4,'m. Hexat. 286

v. <j fängt noch einmal an (vgl. auch yr}b gegen '»v.7); der Zusammenhang
v. 9-1

2

a wird dann E gehören, wozu D"r6N v. 11 stimmt. An v. 12a schliesst v. 12 b

Bchlecht an: der Momenl verlangt ein Zeichen, das Gewähr der göttlichen Sendung giebt;

das v. I2 b genannte Zeichen mag Gewähr für das Gelingen der v. 8 ins Auge gefasste

oberung des Landes sein — im Zusammenhang handelt es sich um die künftige Befreiung

aus Ägypten. Dass v. 12
1

' einen Ausfall ersetzt, beweist auch 4 17: darnach hat E hier von
Zeichen erzählt, die dem Mose die Achtheit seiner Sendung versicherten, vermutlich ganz

ähnlich wie 4 1 ff.

Sicher gehört E v. 13f., die Einführung des Namens Jahwe in dieser Quelle.

v. 15% einfache Wiederholung von v. 14. durch das schwerfällige 11?, die Aufzählung der

Väter wie v. 6, das auch 17 IG in einer Stelle von unsicherer Quellenhaftigkeil stellende

1*1 "rt (noch Prv 27 24) als redaktionell gekennzeichet, ist eine Klammer zwischen E und J,

ii Gebrauch von nirp bei •! mit 7. 13f. mühsam genug in Einklang

n will. Der Satz 15b pasBl zu v. i;;f. v. ig setzt jetzt sehrabrupl ein; es wäre min-
~''-" erwarten; Satz '', besonders b P weist auf T1MJ \. 8 zurück; in Satz Bind

die Ältesten ein Zeichen von .1 (vgl. zu l 27ff.); sekundär isi das zwischen ^« ntru und
'b«^ ungut eingefügte 2pri pniT] orrja* 'n^K. v. 17 hat »$g wie v. 7. ist aber wie v. s

erweitert. \. 18 Bchliessi an v. I6f. gut an; da Sit < a mit drei Tagen könnte aller aus

holt sein; an v. 18(a ) schliesst dann 4 1 an.

v. 19-22 gehöii 111 der Hauptsache ß; vgl. "^nj?, auch ]ru mit Acc. und Inf., b. m.

186, dann das Wohnen der Israeliten um, , ,\, tl Egypterr v. 22, D'fc? anlegen von
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Schmuck und Kleidern wie Gen 41 42. E erzählt weniger spannend: Mose weiss hier zum
voraus, wie die von dem Pharao zu erwartenden Schwierigkeiten überwunden werden ; bei

J muss er auf Yertrauen gehen 4 10 ff. ; erst nach dem Misslingen eines gütlichen Versuchs

macht J den Übergang zum Druck auf den Pharao durch Wunder 5 23 6 1 und erst nach

diesen kommen Plagen (gegen Wellh. Comp. 72).

4 1-8 (vgl. 3 18) ist in der Grundlage aus J — vgl. (filiT v. 1 2 4). das Absehen auf

Verhandlung mit den Altesten, die Verbalsuffixe v. 3 6f. — aber nicht reiner J-Text: v. 5

redet Gott, ohne Anschluss an die Erzählung v. 4 b
;
dann fällt v. 5

b die breite Formel des

Gottesnamens auf. Dasselbe wiederholt sich bei v. 8. Auf v. 4 kann unmittelbar v. 6 f.

gefolgt sein (Tij; v. 6 passt besser nach v. 4 als nach v. 5, wo Gott schon redet). J mag zu-

nächst die beiden Zeichen berichtet haben, dann (vgl. v. 5 8) den Auftrag, sie vor den Al-

testen zu wiederholen.

v. 9 ist schwerlich J. da nach J die Israeliten nicht am Nil, sondern in Gosen

wohnen, auch sagt J Gen 7 22 (Ex 14 21) rwjn, nicht ntfa\ Aber auch an E kann man
nicht denken, da Mose auch hier Zeichen mit dem Stabe thut, wozu das Schöpfen nicht

passt. Auf P weist n$2\ Gen 1 9 f. Ex 14 16 22 29; aber ein Zusammenbang, aus dem der

Vers verschlagen sein könnte, fehlt; wenigstens weiss 6 1-9 nichts von Beglaubigungs-

wundern vor dem Volk. Es bleibt somit nur die Notauskunft eines Glossators, der sich

nicht bei zwei Zeichen zum Ausweis beruhigte, sondern des Mundes dreier Zeugen bedurfte.

4 10-14aa (incl. WD2) J zuzuweisen, hat keine Gründe gegen sich, dafür spricht

die Annahme menschlichen Zagens bei Mose, auch einiges Sprachliche (üZ—Di v. 10? vgl.

m. Hexat. 109, »als v. 10 11 12, 'J/lM 'S v. 10 13 s. m. Hexat. 96, das Verbalsuffix tpiviin v. 12).

v. 14a ß-16 ist jedenfalls nicht aus J, da die Aufstellung Aarons zum Sprecher gegen

v. 12 mit diesem Vers durch v. 15 nur mühsam ausgeglichen ist. Gegen den Zorn Gottes

v. 14aa fällt v. 14a ßff. ab. Am wahrscheinlichsten liegt eine Leistung der letzten Redaktion

vor, nicht P? vgl. 6 30—7 2. Gegen Po spricht die Bezeichnung Aarons als "^rt: ein solcher

Verstoss gegen die sonstige historische Konstruktion ist P» nicht zuzutrauen.

v. 17 setzt eine andere Version als v. 1-8 voraus: mit dem zweiten Zeichen von J
hat der Stab nichts zu thun; dann redet J von dem Stab, den Mose in der Hand hat; hier

erhält er einen Gottesstab (vielleicht aus dem Dornbusch? vgl. 3 I2a), wie v. 20b es aus-

drückt; der Vers gehört E.

Gemischter Text ist v. 18-20: v. 19 kommt zu spät; v. 18 mit "irr gehört E, dann

v. 19 CT,"!»? nach Dillmaxx 42 von R) mit v. 20a J; es ist dann v. 20a
st. VJ2 mit Wellh.

Comp. 73 132 zu lesen (vgl. 2 22 4 25); bei E lässt Mose Weib und Kinder zurück 18 2.

v. 20 b ist mit dem D\"6xn nt3D vgl. v. 17 wieder von E.

v. 21 ist unnötige Wiederholung von 3 19. mit Steigerung des dort in Aussicht ge-

nommenen ins Providentielle, und von 4 17, daher trotz 2^ p$n (m. Hexat. 184) nicht aus

E, sondern sekundär. v. 22 f. scheint ein aus Cap. 11 verschlagenes Element zu sein

(vgl. "löKi, ]XOni); für RJ e oder Rd ist der Einsatz zu verstümmelt.

v. 24-26, schon wegen der heidnischen Vorstellung von Jahwe ein altes Stück, ge-

hört am natürlichsten J 1 (vgl. namentlich die Art der Tbeophanie).

v. 27-31 ist deutlich überarbeitet, zwar i\bl\ v. 29 könnte neben ISDK'I ertragen wer-

den, aber Subjekt von v. 30 b ist natürlich nicht Aaron, sondern Mose. Aaron ist also hier

eingetragen und der ganze Text danach überarbeitet. Der früher vorausgesetzten Situation

entspricht das Zusammentreffen am Berg nicht: der Weg von Midian nach Ägypten führt

nicht über den Sinai. Der Text ist verkürzt: J wird erzählt haben, dass die Altesten sich

nicht sofort von Moses Sendung überzeugen Hessen. E mag von schnellem Uberzeugt-

werden des Volkes geredet haben. Immerhin erinnert v. 31 b an die bei P übliche kultische

Feierlichkeit solcher Volksaktionen und ist mit Gen 24 26 48 nicht in eine Linie zu stellen:

bei J ist die Geste einleitende Form eines in Worten sich ergehenden Gebets, bei P Aus-

druck wortloser, abstrakter Devotion. Es liegt also JE mit starker Verkürzung der

Quellen und Spuren der letzten Bearbeitung vor.

Der Text dieser Capitel bietet das Bild eines Bauwerks, bei dem stattliche Trümmer
früherer Bauten in einen Mörtelguss eingebettet worden sind. Von den früheren Zu-
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Bammenhängen sind jiur Fragmente erhalten; die ursprünglichen Zusammenhänge müs?en

mehr erraten als erschlossen werden. Ein Hauptunterschied der beiden Relationen in

JE ist. da?s Mose bei .T mit Zeichen ausgerüstet wird, um die Ältesten der Israeliten von
seiner Sendung zu überzeugen; bei E verlangt er zum Ausweis beim Volk nur den Namen
des ihn sendenden Gottes, und wird mit Zeichen ausgerüstet, um dem Widerstand des

Pharao zu begegnen. J hat sich da. wie erwähnt, eine wirkungsvolle Steigerung vorbe-

halten. Ein weiterer Unterschied ist. dass der Stall bei •' (Mosestab) Wunderohjekt und
nur für einen Fall, bei B tab) Wundermediuni für alle Zeichen ist (vgl. Wellh.
Comp. 72). dann dass Mose bei .7 zuerst mit d< n Altesten (3 16), bei E (3 13) gleich mit

dem ganzen Volk verhandelt (gegen m. Uexat. 211). Das freie Verfahren von J'^ e

setzt, wie Wn.i.n. Comp. 72 hervorhebt, an den Reden Jahwes ein: Analogien dazu weist

ja auch Gen auf.

2 •?:$ DTJH D'Z^n D^D^a in jener langen Zeit ist eine sonderbare Datierung

eines Ereignisses; D^Snn könnte Zusatz von R sein, der die Flucht Moses in

jungen Jahren (nach JE) mit seinen) Alter von 80 Jahren in 7 i vereinigen

wollte.

3 1—19 Die Theophanie im brennenden Busch. 1 \1X\\ (4 18 "UTP) ist

der Name des bei J (s. zu 2 18) anonymen Schwiegervaters Moses (vgl. m.

it. 75 f.). Lagaede Übers. 52 Anm. * nimmt mit Verweis auf den Namen
jlJV und das vö;iw von Pesch. nasale Aussprache der Endung an; Ges.-Buhl

verweist auf die sabäischen Namen Dim. 7>S"im u. a.; Strack vergleicht den
; isel von fTTP und 1JV mit dem arabischen Namen lötf? und DtfS Neh 6 6

und 2 19 6 it. und nimmt ursprüngliches Wy\ an. "l^"!?^ "V?W über einen

Wüstenstrich hinaus zu den Weideplätzen des Gebirges, das die Beduinen

heute noch im Hochsommer aufsuchen (HbA 1511). D ,r6sn "in: dass der

Berg schon vor Mose als heiliger bekannt und besucht war. ist. die Meinung
der Erzählung nicht: die Bezeichnung greift vor — für die Art der Erzählung

von E nicht uninteressant. 2~\h ist der Name des Berges der Gesetzgebung

bei E und D. J und P haben Wü. Über die Lage s. zu Cap. 19. Der Name
Z"p von HbA 1509 mit mn trocknen, von Ges.-Buhl mit 2"in verwüstet sein

zusammengebracht, wird von Lagabde Übersicht 85 mit dem aram. a^ pflügen

zusammengenommen und als Neubruch gedeutet 2 über rnn* ^ithft s. zu

Gen 16 7. Grotteserscheinungen mit Feuer vgl. Gen 15 \i Ex 13 21 ff. 19 f.

Jdc 621. Hilpn, auch im Aram., Arab. und Assyr. gebräuchlich, steht im

AT nur hier und Dtn 33 16. Nicht sowohl der Artikel (vgl. hiezu I

Km tzsch" § 126r) als die Formel rUD *J3# Dtn 33 10 legt die Frage nahe, ob

nichl eine am ^P (bei J!) gewöhnliche Art der Theophanie den Hintergrund

dieser Erzählung bildet. "?3N ist vielleicht ein Beispiel von Part. perf. des

sonst verlorenen passiven Kai (vgl. Ge8.-Katttzsch26
§ 52s e); besser liest man

72Ni ]% 3 "HD um die seitwärts stehende Erscheinung Daher zusehen, muss

Mose \on seiner Richtung ausbiegen. 5 '' sagt ohne Zweifel, dass der Platz

nicht <ben im Moment in Folge der Erscheinung Gottes heilig ist. sondern

er heiliges Gebiet, eine Gotteswohnung ist Dass man auf einem durch

Anwesenheit der Gottheil Josöis sogar bei bloss vorübergehende!

Wesenheit — geheiligten Boden sich barfuss bewegt, setz! auch «las Kultus-

- von P voraus Ex . vgl. Nowaok, Archäol. II 117). Die

Samaritaner betreten noch heute den heiligen Platz auf dem Garizim barfuss;
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ebenso machen die heidnischen Araber den Umlauf um die Heiligtümer viel-

fach barfuss (Wellh. arab. Heident. 2 110); die Sitte hat sich bei der Ka ba

erhalten. Das Ablegen der Schuhe in den Moscheen ist bekannt. An die

Absicht, das Heilige zu berühren (hierüber s. Wellh. 1. c. 109) ist nicht zu

denken, die Sitte ist vielmehr, wie das Tragen des p&, ein im Kultus fest-

gehaltener Archaismus der Kleidung. Dazu stimmt, dass auch hier kultische

Tracht und Trauerfracht zusammentrifft (vgl. Gen 37 34 und II Sam 15 30).

6 Zu "iriD'T s. o. z. Text; die Gottheit anzusehen ist gefährlich (s. u. a. Gen
19 17). DVft^n ist für J nicht unmöglich, vgl. Gen 32 29 31 33 10. Aus ^nb«

I^N ist wohl die Notiz Jubil. 47 9 geflossen, dass Moses Vater Amram ihn die

Schrift gelehrt habe. Der Ausdruck sagt dem Mose, dass er vertrauen kann.

Die Verwendung von v. 6
a °

j durch Jesus gegenüber der Sadducäerfrage Mt
22 32 u. Parall.^uht auf der seiner Zeit geläufigen Schrifterklärung. 8 TM
natürlich nach^gypten, also vorerst zu näherer Einsichtnahme in die Sach-

lage. Die Konsequenzen für die Analyse des Textes sind gezogen. 2bu r\2\

tttoTl (zur Konstruktion s. Ges.-Kaützsch 20 § 128 x 117 z) identificiert Buhl.

Palästina 57 mit dem Rühmen von Milch und Wein im Jakobssegen Gen 49 n,

in der Voraussetzung, dass ttb" meist Traubenhonig ist (s. zu Gen 43 n). In

der Formel gerade den ächten Beduinengeschmack zu finden (Bexzixgee,

Archäol. 88). hat gegen sich, dass sie den Quellen selbst fremd ist (E. Meyer
ZATW 1881. 125 Anm. 4). Über die Namen in v. s

lj

vgl. zu Gen 10 iöf. und

13 7. 11 piN betont meine Person. Über 12 b
s. oben i. d. Analyse.

13 Die Frage nach dem Namen hat den Sinn, dass Mose dem Volk mit

einem kultusfähigen Gott, nicht mit dem allgemeinen Anspruch einer göttlichen

Sendung entgegentreten will. Nur wenn man den Namen eines Gottes kennt,

kann man auf ihn wirken und ihn anbeten (vgl. v. i5b). Wenn dann freilich

Jahwe seinen Namen gleich erklärt 14, so geht das über die im arabischen

Heidentum bekannte Offenbarung durch Namennennung hinaus. Der Zweck

ist ja auch nicht, einen lokalen Kult zu stiften (Wellh. arab. Heident. 213).

Der Satz rvnx "iBto rpnjs: kann ebensowohl ich werde sein, der ficas) ich sein

icerde als ich bin, der (icasj ich bin bedeuten. Im ersteren Fall nennt sich

Gott vermutlich den, der sich in Zukunft als den zeigen will, der er zu sein

jetzt verspricht, nämlich als Retter; dabei muss man den Worten aber doch

gerade die Hauptsache unterlegen. Im andern Fall bezeichnet sich Gott als

den in seinem Sein beharrenden, nur dass man dann diesen Begriff nicht meta-

physisch zu verstehen hat, sondern so, dass Gott sich zuschreibt, sich selbst

treu zu bleiben in seinen Gesinnungen, Ratschlüssen, Verheissungen (vgl. "OK

Hin Jes 43 10). Die nach Vorgängern von Dillmaxn 31 vorgezogene Deutung,

der Ausdruck bedeute den in seinem Wesen unnennbaren und unerklärbaren,

von dem man nichts aussagen kann, als dass er eben ist, erscheint doch zu ab-

strakt und dem Sinn der Frage nach dem Namen zu wenig entsprechend,

denn der Name ist nach antiker Vorstellung Ausdruck der Wesenseigen-

tümlichkeit.

Es ist selbstverständlich , dass diese Etymologie des Xamens nw auf Richtigkeit

keinen grössern Anspruch hat, als sonstige Etymologien von Eigennamen, Mit der exe-
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getischen Frage nach dem Sinn von ~"~x ic\s nVlK ist die andre, was der Käme m;r eigent-

lich bedeutet haben mag, durchaus unverworren zu halten.

1) Als die alte Aussprache ist nvr bezeugt. Thf.odoret quaestio 15 in Exod. (s.

Fiei.d zu Ex 6 3) giebt als samaritanische Aussprache laße an. Dazu kommt die Tran-

skription Ia3s bei EriPHAxius adv. haer. 40 5 und Iaooai = Iaoue bei Clemens Alex..

Strom. 5. 6 34 (vgl. Lagaroe GGA 1870 S. 807, Übers. S. 137, Dillmaxx 38f.. ZATW 1881,

1882. 173 f.: 1883, 280—298; 1884, 21—34).

Der Form nach ist ni.T ein Imperfeot; es fragt sich, ob es Kai oder Hiph'il ist, ob

es i-in Sein oder ein Thun der Gottheit ausdrückt.

Dillmann 33 ff. (ebenso Strack 183) hält nirv als hebräisches Wort für ein Kai,

da ein Hiph'il von rvn ^ mn nicht vorkommt, und urteilt, für das hebräische Spraeh-

bewusstsein könne es nur bedeuten den Seienden und als solchen Sich-gleich-bleibenden.

Unveränderlichen, Beständigen, was Ryssel ib. 44 erneuert und durch die Momente der

Selbstständigkeit und Freiheit (unter Verweis auf Ex 33 19 Hes 12 25), sowie der Persön-

lichkeit ergänzt. Ges.-Buhi. erklärt von der Grundbedeutung von n\~. nicht sein sondern

eintreten, werden, aus rttiT als den eintrete?! den, sich offenbarenden, lebendigen Gott. Hommel,
altisr. Überlieferung 100—102 hält, im Zusammenhang mit seiner Annahme südarabischen

Ursprungs der Hebräer, iTirP für ein Ival arabischer Bildung von dem alten Verbum ha-

toaja; der Name gehört der vormosaischen Sprache der Hebräer an. später würde n\~' ge-

bildet worden sein: die Richtigkeit der Etymologie von Ex 3 14 belegt er aus altbabylo-

nischen Personennamen, in welchen, übrigens nach ihm selbst nicht unbedingt sicher, in

abstrakter Weise vom Sein Gottes die Rede ist.

Dass ein alter Gottesname einen abstrakten Gedanken zur Grundlage habe, ist wenig

einleuchtend. Das Sein der Gottheit ist etwas selbsverständliches. Eine konkrete Vor-

stellung hat Wei.lh.. arab. Heident. 175, isr. u. jüd. Gesch. 2 25 Anm. 1 mit flliT als Kai-

Form verbunden durch Kombination mit dem arab., nach KAT 2 25 auch im Assyr. zu

belegenden. m~ nehen, hauchen und ~\T\\ als "Wettergott erklärt. Mit dem Kai des ebenfalls

arabischen njn füllen <s. Lagarde, Orient. II 29) könnte man auf ein Bätyl, also wieder

eine meteorologische Gottheit kommen. Klostermaxx Gesch. Isr. 70 hat mn wehen und fallen

kombiniert und mrr als den Herabsausenden, Herabkrachenden, also als Gewittergott erklärt.

Auch bei der Annahme, ni""1 sei Hiph'il, stehen sich eine abstrakte Auffassung und
ein Dringen auf eine konkrete Vorstellung entgegen. Erstmals ist von Clericus 1700 m~ ,

als Hiph il erklärt worden mit der Bedeutung fsveoioopföc seu creator et tffector rerum,

dann von E. Schrader 1862 (ZI 'MC 1880 Heft II, Lagarde, aus d. deutsch. Gelehrtenleben

ils der das s in bewirkende, schaffende, insbesondere der das Leben gebende, und von
Lagarde Beil l£68 (s. Psalt juxta Hebr. Hieron. S. 154f., Orient. II 27 ff., Übers. S. 137 f.)

als der. welcher das Verheissene ins Dasein ruft mit scharfer Betonung, dass nirp «-in

Theologumenon sei (Orient.). Smend. Religion>gescliicliii ' 21 Anm. 1 wendet gegen diese

Eiklärungen richtig ein, dass ein Hiph'il von rrn nicht zu belegen ist, auch schwerlich

vorkam, das- die Vorstellung Jahwes als des Weltschöpfers jedenfalls nicht in den Ursprung
der hebräischen Religion hinaufreicht, dass auch Lagardes Erklärung, bei der die Haupt-
sache, die Verwirklichung der Verheissungen, erst hinzuzudenken ist, nicht dem ältesten

Glauben Israels entspricht, der nicht sowohl Erfüllung von Verheissungen Jahwes erwartet.

ine Hilfe in der Not "Wenn Maihi ; S. 61 Anm. 2 nirr als der das Geschehen, die

Geschichte bewirkende , der die Ereignisse heraufführende versteht, bo wird da der Name
'i abgeleitet, die Beinern Gebrauch in Israel nicht vorangehen.

Eine konkrete Vorstellung ergiebt die Ableitung vom Hiph il von mn fallen, das

führt auf fällen (— b'tt:. von Lagardb, Or. II 29 ausdrücklieb abgelehnt), den mit seinen

Blitzen die Feinde und Sünder niederschmetternden Donnergotl (Stade, Gesch. Isr. I 129

Anm, 1 1. also wieder auf einen Gewittergott

Dil \ oraussetzung, dass rnrv • in [mperfekt sei. bezweifelt Kerber, d. religionsgescfc

I. bebr. Eigennamen S. 87, da Analoga aus dem Semitismue nahezu fehlen; er

i' rfektform zn verstehen und denkt an ein .-nah. Verbum VW, das nach Lake
h elit, nach Frbttag vehementer entisit pluviam nubes bed< uti
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im Hebr. nicht vorhandene Verbum müsste dort TfTf heissen; mn"1 wäre dann der Fallende,

Regnende, im Regenwetter erscheinende, also wieder eine Wettergottheit.

Dafür, dass Jahwe ursprünglich ein Gewittergott ist, spricht in der That seine oft

erzählte Erscheinung im Gewitter (Stade 1. c, Smend 1. c. 21, Tiele 1300). Die Transfor-

mation zum Kriegsgott eines Volkes (nl(QS ni,T s. Kaützsch ZATW 1886, 17 ff., Marti 3

139 f.; vgl. das Ineinanderfliessen beider Vorstellungen ü Sam 5 23) ist an sich einfach.

Wenn aber Jahwe gerade in der heiligen Lade als Kriegsgott repräsentiert ist, so scheint

es doch, als habe nicht eine solche einfache Transformation stattgefunden, denn auf den

Gewittergott hat die Lade keine Beziehung; es wird die Möglichkeit offen zu halten sein,

dass Kombinationen eines Gewittergottes und eines als Volksgott zum Kriegsgott sich

ausdehnenden feindlichen Dämons (vgl. die alte Bezeichnung prti"; ins, dann Ex 4 24 12 23

II Sam 24 16 II Reg 19 35) stattgefunden hat. Für nirr als ursprünglich feindlichen Dämon
mag unter Umständen an einen Zusammenhang mit rnn, Hin Verderben gedacht werden.

Ganz ohne Beziehung zum Namen ist es dann, wenn rnrr zur Quelle des Rechts im

Volke wird.

2) Die Stelle drückt in ihrer Art aus, dass Mose der Stifter des israelitischen Jah-

wismus sei, nicht nur in dem Sinn, dass durch ihn die Anschauung von Jahwe einen

neuen Inhalt bekam, sondern auch so, dass der Name Jahwe von ihm erst eingeführt

wurde. Freilich muss man fragen, ob diese bei E auch Jos 24 2 ausgesprochene Ansicht

eigentlich historische Erinnerung und nicht vielmehr theologische Konstruktion ist (Stade

Gesch. Isr. I 131); die älteste Quelle, J, weiss es nicht anders, als dass Jahwe den Vätern

des Volks von Uranfang an bekannt war. Die Hauptfrage ist, ob Mose bei der Stiftung

des israelitischen Jahwismus von fremden Einflüssen abhängig war. Der Versuch, ägyp-

tische Einwirkungen anzunehmen, ist heute wohl aufgegeben. Aus der ägyptischen Ge-

heimlehre wurde ein „Gottesname" nuk pu nuk angeführt, der ich hin ich bedeuten soll.

Die Zusammenstellung mit rrns* "iBta n\>s liegt nahe, obwohl es schwer verständlich ist,

wie eine abstrakte esoterische ägyptische Lehre gerade bei einem fremden und jungen

Volke Ausgangspunkt einer nationalen Bewegung und Bildung werden konnte. Aber nuk

pu nuk ist gar kein Gottesname, überhaupt keine selbständige Aussage, sondern kommt
nach le Page Rexodf nur in Verbindungen vor wie ich bin's der Osiris ist (Marti 3 56

und Anm. 1, Dillmaxx 43). Sargon berichtet, er habe 720 den König Jaubi di von Ha-

mäth besiegt. Da derselbe König in einer andern Inschrift Sargons Ilubi di heisst, so ist

bewiesen, dass Jau ein Gottesname ist. Damit wäre das Vorkommen von mrP auf aramäi-

schem Gebiet bewiesen. Auch ein damascenischer Königsname Ja'lu (zusammengezogen

aus Jahu-ilu, s. Schrader KAT 2 23) und ein König Azrijau von Ja'udi im Amk (Winckler

Gesch. Isr. I S. 36) ist beigebracht worden. Aber, wie Schrader schon KAT * 4 f. aus-

gesprochen hat, diese Belege sind so vereinzelt, zum Teil auch so jung, dass es nahe liegt,

an Übernahme des israelitischen Gottes ins aramäische Gebiet zu denken; die Beziehungen

zwischen Israel und Hamäth (vgl. hierüber HbA 572 und "Winckler 1. c. S. 37 f.) erlauben

das ohne weiteres. W. Max Müller, Asien und Europa 162 239 312 hat einen kanaaniti-

schen Wettergott Jahu angenommen. Die Versuche der Identifikation Jahwes mit

einem babylonischen Gott hält Tiele I 294 für missglückt. F. Homiiel altisr. Uberl.

113—116 126 hat die Identifikation mit dem männlichen Himmelsgott Ai oder Ja erneuert,

für diesen aber, seiner Theorie von arabischer Herkunft der Hebräer entsprechend, arabi-

schen Ursprung angenommen. Ja setzt er gleich Jah, die Nebenform Ai findet er in Namen
wie I-zebel, I-kabod, I-tamar, J-'ezer, ja vielleicht auch in I-shai neben Ji-shai wieder.

Mose soll dann das unverständlich gewordene — nichts destoweniger in nachmosaischen

Namen erhaltene — Ja zu Jahwe der Existierende umgebildet haben. Diese Gleichung

hat nur das für sich, dass Ai und Jahwe (wenigstens zum Teil) Himmelsgötter sind; laut-

lich liegen beide Namen doch auseinander.

Eine zuerst 1862 von Ghillaxy unter dem Pseudonym Richard von der Alm,

Theolog. Briefe I 210 480 (s. Strack 82, Dillmanx 43), dann unabhängig von diesem von

Tiele, vergeh geschiedenis der egypt. en mesopot. godsdiensten S. 588 ff. aufgestellte

Vermutung ist, Mose habe den Gott Jahwe von den Midianitern oder Kenitern über-
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nomnien. Anhaltspunkt dafür ist einmal, dass der midianitische Schwiegervater Moses

ausdrücklich al- Priester bezeichnet wird — einen andern als dessen Gott konnte Mose

ihm nicht verehren — . sodann, dass gerade die Keniter alte Formen der Jahwever-

ehrung festgehalten haben (s. zu Gen 4 1-16). Tif.lk hält jetzt, Religionsgesch. I 300,

übrigens die Möglichkeit offen, dass die Keniter dies« n Gott, der auch noch nach der An

-

siedlung des Volkes in Kanaan für das altisraelische ßewusstsein in der Wüste um den

Sinai und auf dem Sinai zu Haus war. mit noch andern Stämmen geteilt haben. Diese

Keniterhypothese hat auch Stadl. Gesch. Isr. I 131, seinerseits unabhängig von Tiele

aufgestellt.

::ücklich ist zu bemerken, dass die israelitische Vorstellung von Jahwe damit

nicht erklärt ist, dass diese Hypothese der Annahme, Mose habe mit dem Namen JaL

einen neuen Gottesbegriff verbunden, vollen Spieliaurn lässt.

Nachträglich sei noch auf die höchst interessant Krklärung von mir aus dem in

allen "Weltteilen 1 leu kultischen A isrof jah durch Bbentoh, Archiv f. Reh-

Wissens - ifm-iksam gemacht. Dass die Hebräer diesen Ausruf hatten,

wird durch ~
T

"^~ nal • _ _ I >och s. über -; Jastkow ZATW 1896, 1—16 (u. z. 15 2).

Indessen die enge Verbreitung von """• kommt der Erklärung der, den man anruft = Gott

(vgl. "rs nach Lagaf-.de. Orient. II 3— 10) nicht geiade entgegen. Die Frage, welche Vor-

stellungen die Hebiäer mit dein Namen mfr verbunden haben, ist von dieser Erklärung

unabhängig zu halten.

14 b *$$ <T~5<: das ~\~K i-t auffallend: wenn v. i.v sekundärer Text i-t.

liegt es nahe, dass dir Quelle n*"* geschrieben hatte, das um v. is nicht zu sehr

als blosse Wiederholung erscheinen zu lassen nach 14' korrigiert wurde. 1.")

"Ol der Name der kultischen Anrufung (wie Hos 12 6 vgl. Sghwally ZATW
1891. 17'

16 Die TS^ti'* 'j}\ sind, wie der Xame zeigt, die ursprünglich aus den Fa-

milienhäuptern herausgewachsenen Geschlechtshäupter, die Schechs.

Nach Analogie der arabischen Verhältnisse ist diese Würde erblich. Die

0^(5] Btellen also den Adel dar. Der Schech ist das Haupt des Geschlechts in

innern und äussern Angelegenheiten, doch ohne allzugrosse Machtbefugnis:

Führer im Krieg. Unterhändler für das Geschlecht oder den Stamm in Fragen

des Kriegs oder Friedens, hat aber immer im Einvernehmen mit den a: ..

ieneu Männern des Stammes zu handeln: innerhalb des Stammes übt er eine

Art freiwilliger Schiedsrichterthätigkeit ohne die Machtmittel, eine Entschei-

dung mit Gewalt durchzusetzen. Die Institution bat die Lockerung der alten

Stammverbände bei der Ansiedlung überstanden, scheint aber die Wandlung

zu einer örtlichen Aristokratie erfahren zu haben (T>;n 'ijpp. Nachdem die

militärischen A aheiten an den König gekommen waren, blieb die rich-

terliche Thätigkeit und die im Altertum und Orient damit verbundene Kom-
manalverwaltung. Das Königtum hat dem alten Adel einerseits Rückhalt

en durch Umwandlung zum Rechtsinstitut, zur Obrigkeit, anderera

Bedeutui Luch durch das höhere Beamtentum, eingeschränkt. Eine

klare und gleichm Abgrenzung der Machtsphären ist schwerlich erreicht

wurden. I lern 1 >avid haben diejudäischen Altesten den Amasa als Oberfeldherrn

aufdrängen können (IISam 19 u). Die Altesten haben das Königtum überdauert

Noch im Exil i>t die Geschlechtsverfassung mit Altesten an der Spitze der

;hlechter wieder aufgelebt (vgl. Stade Gesch. Lsr. I 401 11" t.. Benztengeb

i i. 316£ 32< Nowa< b ArchäoL I 300f. 307 309 31

1
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314f., Seesemann Die Ältesten im AT, Lpz. Inaug.-Diss. 1895). 18 vtf»«

D,512j;n: auch 5 a 7 16 9 l 13 10 3 redet von Jahwe nicht als dem absoluten Gott,

sondern als dem Volksgott dei Israeliten, der an sich die Ägypter nichts an-

geht. to^JJ an sich ungenau, kann gesagt werden unter der Voraussetzung,

dass die Altesten dem Mose glauben (v. isa). Das Ansinnen, das Volk zu

einer kultischen Feier vorübergehend in die Wüste ziehen zu lassen, beruht

auf der Vorstellung, dass der Volksgott Israels auf ägyptischem Territorium

keine Macht hat, daher hier auch nicht verehrt werden kann (vgl. I Sam 26 19).

Jahwe leitet hier zu einer -Täuschung an: die Ägypter sind der Feind.

19—22 unterscheidet zwischen Pharao und dem Volk: jener sperrt sich

und muss gezwungen werden, dieses ist den Israeliten nicht abgeneigt — ebenso

wie die Königstochter 2 6 und die Hebammen 1 löff. bei E keine Härte zeigen.

Schmucksachen und festliche Gewänder sollen sie entlehnen, um zum Kultus

sich umkleiden zu können. Die Nennung der Söhne und Töchter deutet

Strack dahin, sie sollen soviel bekommen, dass sie sogar ihre Kinder bekleiden

können; vielleicht ist einfach gemeint: legt sie den Kindern eures Volkes an.

DJ-633: sie sollen die Ägypter ausplündern, indem sie sie durch das v. 18 sugge-

rierte Vorgeben prellen. Über die moralische Zulässigkeit dieser Überlistung

des Feindes reflektiert die Erzählung nicht. Der die List inspirierende Gott

ist — auch bei E — der nationale Volksgott.

4 l-ü erzählt, auf 3 is(a ) zurückgreifend, die Ausstattung Moses mit

Zeichen zur Überzeugung der Ältesten. 1 JH1 ist nicht Bedingungs-

partikel, wie in der jüngeren Sprache, sondern lebhafte Einführung des Ge-

sichtspunktes, dass die 3 18 gemachte Voraussetzung nicht sicher ist, und gehört

zum ganzen, bei MT (anders LX.X) per aposiopesin verkürzten Satzgefüge.

2 Die Schreibung ftVß könnte ein Wortspiel mit HtSD beabsichtigen. 3 f. Das

Zeichen mit der Schlange ist augenscheinlich den heute noch in Ägypten üb-

lichen Schlangenbeschwörungen nachgebildet (s. HbA 1422, Dillmann 79 f.);

dem an ägyptische Dinge gewöhnten Volk soll etwas geboten werden, was

ihnen nach ihren dermaligen Voraussetzungen imponiert: wenn einer kann, was

die Ägypter mit Hilfe ihrer Götter machen, so ist bewiesen, dass die Gottheit

hinter ihm steht. 6 ff.: Der Aussatz ist namentlich in Unterägypten seit

uralten Zeiten heimisch und häutig (HbA 155 158;. Da die Krankheit vor

andern als göttliche Strafe gilt, auch unheilbar ist, so beweist die Fähigkeit,

sie nach Belieben auftreten und verschwinden zu lassen, Verfügung über gött-

liche Kräfte. 'S T&5 5$ das Fleisch von jemand wird wiederhergestellt ist

nach II Reg 5 10 14 term. tech. für Genesung vom Aussatz. 11^3? wie sein

übriges, normales, natürliches Fleisch. 9 IVn 2} nimmt nach dem an das

Subjekt angehängten Relativsatz INll 1) wieder auf (Analoga 12 41 Lev 27 s

Dtn 18 6 Jes 7 23, vgl. Dillmann und Steack z. St.).

10 Der Einwand Moses ist nach dem Sinn des Erzählers keine Aus-

rede, sondern (vgl. v. n) sachlich begründet. 11 Die Vorstellung von Jahwe

als Schöpfer geht über die hier sonst wirksame henotheistische Vorstellung

hinaus. 12 unterscheidet Form (
lja)und Inhalt ('^) des Redens. 13 TS

nbltfn durch die Hand dessen, den du senden wirst, ein unabhängiger Relativ-
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satz virtuell im Genetivverhältnis zu einem Xomen regens, vgl. Ges.-Kautzsch 26

§ 130 d 155n. 16 *\b nicht statt deiner, sondern in deinem Auftrag (wie

Jes6 8«^"S«r s
p). R hat plumper Weise, was P 6 so—7 2 für die Verhand-

lungen mit Pharao erzählt, auf das Auftreten Moses überhaupt, was 7 l vom
Eindruck Moses auf Pharao sagt, auf das Verhältnis der Brüder unter sich

ausgedehnt. über den Stab in 17 u. 20 s. Analyse.

18 DTIN sind (Dillmaxx 42) Verwandte nicht Volksgenossen: Mose mas-

kiert seine eigentliche Absicht.

21 Die Absicht Jahwes. Pharaos Herz zu verhärten, entrückt die Er-

eignisse der menschlichen und natürlichen Verursachung, eines der sichern

Indicien jüngerer, theologisch bestimmter Mache. Ein sachlicher Unter-

M'hied zwischen nDlO und niK ist nicht erkennbar. 22 Zu "Hba "OSl ist nicht

Hos 11 l (s. Kautzsch, Nowack z. St.), aber Jer (3 19) 31 9 (20) Dtn 32 6 18

Parallele. Die Bezeichnung der Israeliten als Kinder Gottes ist den Propheten

geläufig (vgl. Hos 2 1 Jes 1 2 Dtn 14 1). aber nicht dem prophetischen Denken

eigentümlich, da auch arabisch»' Stammnamen die Stämme als Söhne der

Götter bezeichnen (Wellh., arab. Heident. 169). Dass hinter dem Ausdruck

erstgeborener Söhn der Gedanke an die Berufung der Heiden stehe « vgl.

Jer 3 19 Keil», ist durch den Zusammenhang nicht angezeigt; der Ausdruck

ist mit Dillmann 45 als einfaches Werturteil zu verstehen.

24 26 Der Bericht über die Abwendung der Todesgefahr von Muse

durch die Beschneidung seines Sohnes ist abgesehen von v. 26 b einfach.

25 "fe (auch Jos 5 2 4): das Steinmesser ist keineswegs Ausdruck der Gering-

schätzung des israelitischen Ritus (Stkack), sondern ein kultischer Archaismus,

ein Rest aus der Steinzeit der Stämme, aus denen Israel hervorgegangen ist.

Auch die Ägypter haben das Steinmesser zur Beschneidung, zum Zerlegen

der Opfer und zur Leichenöffnung beibehalten (s. Xowack Archäol. I 167

Anna. 2, Ebmän 435, HbA 367). 26 b Dem Eindruck, als werde aus dem
Vorgang eine sprichwörtliche Redensart abgeleitet, ist rnps UJ nicht recht an-

gemessen. Der Vergleich mit Gen 16 13 14 1 lässt au starke Verkürzung des

Textes denken. rbtä
1

? kann heissen in Beziehung auf die Beschneidung.

Sinn wäre dann, dass durch den Vorfall die Bezeichnung ü^l ]nn mit der

Beschneidung verknüpft wurde.

Der Vorfall erinnert in Färbung und Stimmung an den Jakobskampf. Der hie*

gnende Jahwe ist ein unheimliches, feindliches, zorniges Numen. ein Ginn (Wells.

arab. Heident L56f.); mau ist hier im Bann der heidnischen Furchtreligion. Der Zorn

Jahwes ist erregt durch das Fehlen der Beschneidung, wie v. 2ö :i T zeigt, bei Mose. Warum
X

I
pora zu dem Surrogat der Beschneidung des Kindes greift, wird nicht deutlich: viel-

leicht weil die Operation bei einem Kind einfacher und rascher zu vollziehen ist? oder

ine Frau wohl ein Kind aber keinen Erwachseneu beschneiden darf? Es ist möglich,

dass die Erzählung erklären will, wie die Beschneidung der Knaben als gemildertes Äquiva-

lent für die ursprüngliche Beschneidung der jungen Männer aufkam ("Wellh. 1. c. 175).

nl in der Bezeichnung D'tM jfin der ursprüngliche Zusammenhang von Be-

schneidung und Pubertätserklärung oder Hochzeil noch durch (vgL Gen. 34); der Ausdruck

m nicht mehr rechl verstandener Nachklang der ursprünglichen Sitte sein. Stade
ZATW 1886, 142 u. 148 Anm., Wellh. Prol. 860 und arab. Heident. 176 nehmen auch

ogiBchen Zusammenhang zwisohen \r\n Bräutigam und Schwiegersohn, arab. hatanun
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Schwiegersohn und arab. hätänä beschneiden an (Lagardes Begründung der Bedeutung er

verband für die "Wurzel htn, Übersicht 116 f., ist wenig durchsichtig).

27—31 giebt die redaktionell stark reduzierte Einführung Moses bei dem
Volk. 27 inü'ijD'l, neben v. 24, zeigt die Abhängigkeit auch der den Text

gründlich umgestaltenden Redaktion. Das Entgegenkommen Aarons bis an

den Berg Gottes soll ihn natürlich an Bedeutung dem Mose möglichst nähern.

28 rbvf wie II Sam 11 22 I Reg 14 6 Jer 42 5 Jes 55 11.

4) Die erste Verhandlung 5 i—6 i.

Zum Text: 5 5 c? Sam. Dj?0. 6 fKGttJ Dl»a om. LXX. 7 yiBDxn Schreib-

fehler für 'W. 8 rcrßU LXX praem. ',. 9a VSVl Sam. und Yerss. \yBf\ wie v. 9 b.

10 ^S>'I! LXX xa-e<rirsu8oN == «KM. 13b ß Sam. mmi Verss.) -f- Ü2b "jn3; ursprünglich

ü^b ]M )2nn ,a ,s rrn "itfxs? 14 bvaR uz om. mit LXX. 16 St. !|B» nsom (Sym-

machüs 4|i.ap-£aN s/s 1.; = ^B£) 1. m. LXX Pesch. :jBJ$ nxüm. 21 DT3 Sam. LXX
ITS. 22 b ^ nß^ Sam. Verss. praem. l.

Analyse. Die RückverWeisung an die Erohndienste iu v. 4b setzt voraus, dass

Mose mit den Altesten vor dem Pharao steht. Aaron in v. 1 4 also eingetragen ist; ebenso

zeigt v. 22, dass pn.NTiNl in v. 20 Einsatz und die damit zusammenhangenden Plurale Kor-

rektur sind. Die Aufseher des Volkes sind v. 14 ff. 19 f. Israeliten; es wird ursprünglich

neben den D'BUl, den ägyptischen Aufsehern, von den Ältesten die Rede gewesen sein, die

für das Volk und seine Arbeit haften mussten; ein Überarbeitet- hat die Altesten als Organ

der Bedrückung anstössig gefunden und daraus n'-iöt? (bei D häufig! m. Hexat. 290) und

diese durch Einsatz von l*lötf~nK1 v. 6 und V"iB2h in v. 10 zu ägyptischen (Unter-)Beamten

gemacht; in v. I4a ist dann auch nj?"]S
—"IDS Glosse. In v. 22 könnte 3CM redaktionelle

Korrektur von ]S*i zur Ermöglichung von 6 2 ff. sein (Dillmann 52).

Der Haupttenor gehört J: vgl. die Altesten, die Ziegelfrohnen , die freie und

lebendige Diktion in v. 16, sodann dass Mose gleich nach dem ersten Versuch v. 22 f.

6 1 am Rande ist, an zu erhoffende Wunder und ihren Druck nicht denkt, sondern

erst 6 1 "Wunder in Aussicht gestellt erhält. Doch sind Anzeichen für Einwirkung der

Parallele in E vorhanden: v. S b und 9 sind neben einander möglich, doch steht v. 9

rniS wie 1 14a T (gegen n&3?ö 5 4); v. II
1
' schliesst mit "3 an v. lla nicht an und hat auch

rnbJ?; in v. 12 passt Dyi>'9 l*"l£"^?? nicht zur Voraussetzung des Beisammenwohnens

in Gosen; E hat vielleicht erzählt, dass das Volk zu andern Lasten hin auch noch Stroh

zu Bauten sammeln musste (vgl. auch als Objekt zu vup v. 7 pn v. 12 v$). In

v. 1-5 gehört v. 3 vgl. 3 18 J, trotz dem Messen mit drei Tagen und trotz J»3 (s. m. Hexat.

186; auch v. 20 gebraucht), v. 1 f. hat Bacon 29 an E gewiesen, dabei v. l
b T als Glosse

ausscheidend, in der durch 3 10 12 nicht begründeten, wegen 3 22 unmöglichen Voraus-

setzung, bei E werde die Täuschung mit dem Fest nicht versucht, sondern einfach Frei-

lassung verlangt. Jedenfalls ist v. l
a (vgl. auch "ins wie Gen 18 5; über Aaron s. oben) für

J unentbehrlich, v. l
b 2 für diese Quelle neben v. 3 möglich, namentlich wenn man \l^N

^S"HJ^ (die ganze Formel im Pentateuch nur noch 32 37, in Jos 14mal) mit Strack als

Glosse ausscheidet. Die Verweisung an die Frohnen in v. 4 geht an die Altesten; der Vers

gehört J. v. 5 ist nur dann Parallele zu v. 4, wenn "löX'l er sagte heisst-. aber es wird sich

um eine nach Abtreten der israelitischen Deputation angestellte stille Reflexion des Pharao

in Frageform handeln, der in lebhafter Weise, als ständen die Israeliten noch vor ihm
(Dretfni; LXX ar, oü xaTGCirauTtufiev), den Fall überlegt; das Ziel seiner Politik v. 5a '

,"hat

er den Israeliten gewiss nicht dargelegt; v. 6 folgt dann das Resultat der Überlegung in

dem neuen Befehl an die ägyptischen Beamten. 6 l
ba und 3 sind Dubletten.

Die Antwort des Königs 2 hat. wenn 1 b$~ft\ 'il^S vorausgesetzt ist, den

Sinn, was kümmere ich mich um den Gott dieses Volkes, ohne die Voraussetzung

sagt er, der Name Jahwe ist für mich inhaltlos. Dann schliesst die Erklärung

3 sehr leicht an. 5 f^n DJJ, im Späthebr. die Laien und der Laie, Esr 4 4

Kurzer HC zum AT II 2
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IO211 die heidnische, nicht reformierte Bevölkerung, sonsl im AT. vghJer

auch Je s 24 2 Dtn 18 3 Neh 10 3ö. rfic gewöhnliche Menge im Gegensatz

zur herrschenden Kla- 6 DJ73 Cir;:.": auch Jes 9 3 ist das Objekt von

tr;j durch 3 eingeführt. 7 Zu ]2n. nachher v. 12 als zubereitetes Baumaterial.

<. zu Gen 24 25, zu )z\ und nj5^ s. zu Gen 11 3. Die aus allen Perioden vor-

handenen ägyptischen Ziegelbauten haben mit wenigen Ausnahmen unge-

brannte, luftgetrocknete Zieirel aus Nilschlamm; das unter den Schlamm

gemischte Stroh giebt den Steinen grössere Haltbarkeit (-. Ebmak556£).

8 *3ßö ist neutrisch (Sbtack). 9 2 Fl&Jj :•// thun hohen mit steht auch Xeh
4 15 Prv 31 13. s. aber z. Text. 12 fpH intransitiv auch I Sam 13 8 Hi 38 24.

13 pX transitiv nur hier. 16 Zu dem Zwischensatz ttb D"HCN sagt man uns

(Gbs.-KautzS( h -" § 1 16 t) erinnert Dilt.tvtaks 51 an Gen 3 3. 18 JDfo st.

rizr^z v. s vermutlich zur Herstellung eines Wortspiels mit ]2F\ und )ri3 einer-

seits und ]Z'P\ und JflJ andererseits. 19 CJ>S reflexiv, Anainga G i>.-Kaut/m h -'•

S. 151 X. -l und § 135k. 21 ty_ HiO wie 1 16. T\pb ist nicht begleitender

band, -andern entweder einfache Fortführung des Verbum finitum oder

Ausdruck der notwendigen, wie als beabsichtigt sich ausnehmenden V
61 ~^n TZ: die starke Hund ist natürlich die Hand Gottes: der Ausdruck

heisst also gezwungen von starker Huml
\
Kai tzsch).

5i Nochmalige Berufung und Personalien Moses 6 2—7 7.

Zum Text: 63 *& ^K3 DXX &eöc &v aurtöv, Pesch, + laXl '?V~- V
- -. Gbatz 'öBfa Bt *Dtf. 5 "nyotf LXX Luc. £<i>paxa. 6 \sb LXX n:?. 13

• top&* l|32rtw om. LXX. 20 WT*] LXX oVyaTepa -ou aoeXopoü rou rca-poc; aürou, Pesch.

o,., 1^. Targ. --ts nn«. nttta I.XX Pesch. - DnOT^O, LXX — www. jOBf LXX
B 8uo, A Luc Ic, Ambr. knxa. 26 DfifcaiH»? I.XX ; ;jv öuväpei äutäv, Pescb. Vs

vbo,lo^~. 27 D^SDß Sam. I.XX c^xc i'~-
s ~- 7 i ~2"in add. m. LXX vb*.

Analyse: Der Abschnitt, eine im ganzen und einzelnen genaue Parallele zu den

theokratischen Hauptsachen in Cap. 3 und 5, gehört zur Schicht P. Sachlich weist auf P
das Bekenntnis der Väter zum '"C btt 6 3, die Genealogie mit ihren Datierungen, die Un-

bedingtheit di-r Forderung Kloses 6 11 7 2. der Mangel an Lokalisierung, der mit der Be-

ler Beziehungen Moses zu einem fremden Priester zusammenhängt im. B

lenken an den Bund mit den Vätern 6 5. Dazu kommt die .Sprache: 1 ~"s

l v& ty 6 DyiSD fiK 6 13 26 27 7 Abundanz D?)5re ybti njns

n 11 13 27 29
T
r"i D»j?n 6 ;. anae 6 i. DrihBtipb 6 n 25 (nnjjo 6 5 wi< - 1 m >n den

Israeliten ohm I t auf Kriegfuhi 7 4, CFQ&tf 6 6 7 4, rftVh 6 16 19, die Form
..._.. rs ^ -,.. j. 20, da- ül •'»» ]3. Der Abschnitt is1 aber nicht aus

einen G itert: die Genealogie 6 14-25 unterbricht die Erzählung

irender W l 281 ;2 und 30 sind Dubletten, in »i 13 stürt die vor 7 1 f.

Aarons. . an 2 23-05 sich anschliessend- r Zusammen-

hang I sich 6 2-12 7

6 14 ff. sind zw* isammengi schw< isst, v. I4b-16a Reste einer I

Li) und v. lö'tV. ein« Weiterentwick-

auch nicht passt, da Bie bis zu einem Enkel

D8 binunti »ndern in 1 ine Ein 1.1 1-5

im Tenor von 1'- na b Ex 1 3 I am Platz; il

itlich im

: in ursprüngli

icht auf dir konkui i
hichl M
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versetzt worden. Vielleicht hat R auch dem Eindruck. 6 2 ff. sei nicht eine Berufung, son-

dern ein Abschluss, durch Zerschneidung des Tenors durch Einfügung dieser Genealogie
nachhelfen wollen. Redaktionsfugen sind die anschlusslosen Füllverse 26 f., endlich
die den nach v. 12 unterbrochenen Zusammenhang wieder aufnehmenden vv. 28-30. Die
von Dillmanx 53 zu v. 9 b und v. 12 bct geäusserten Bedenken (s. u.) sind unbegründet. Da-
gegen verdient sein Vorschlag, 6 13 zwischen 7 5 und 6 zu placieren, alle Beachtung; der
Vers hat da guten Sinn, wenn man mit LXX die nach 6 9 unmöglichen Worte ,J2"^>S

1 bx-\to\ streicht. In 7 4 hält Dillmahn 61 'B?
-«« für eine alte Glosse.

6s "Ht? baa als, in der Eigenschaft, s. Ges.-Kautzsch 26 § 119 i. Über
ntf b» s. zu Gen 17 l. ^jrn'i ^m (s. z. Text) ist grammatikalisch

möglich: es handelt sich um doppeltes Subjekt im Verbalsatz, s. Ges.-Kautzsch'26

§ 1441m und 117s t, S. 455 Anm. 3, S. 456 Anm. 1. P behauptet drei

Stufen der Gottesoffenbarung: vor Abraham ist die Gottheit eben Dt6k, ein

Name d. h. eine Erkenntnis ihres Wesens ist nicht da, dem Abraham offenbart

sich Gott als ^lü ^«, durch Mose als i"iin\ 4 D51 mit DJl 5 als sowohl ....

als auch zusammenzunehmen (Dillmanx 54 f., Stkack), geht nicht, da die

Sätze nicht koordiniert sind, v. 5 vielmehr die Konsequenz von v. 4 giebt.

Über die Anknüpfung der Perfecta consec. in 6—8 an den Nominalsatz "'JK

njfP s. Ges.-Kaützsch 26
§ 112x. Die Thatsächlichkeit der Gottesgemeinschaft

7a
, die ermöglicht ist durch die Erlösung aus Ägypten, erkennt 7 b und erlebt

das Volk im Besitz des Landes 8 (vgl. zu Gen 17 7 f.). Das Erheben der

Hand zum Schwur kommt noch Gen 14 22 Nuni 14 30 Hes 20 6 ff. Ps 106 26

Dan 12 7 Neh 9 15 vor; es ist ein durchaus unverfänglicher Anthropomorphis-

mus der religiösen Rede. 9b mit Dillmaxn 55 zu 6 1 zu ziehen, liegt kein

Grund vor: 6 1 hat das Volk keinen Anlass sich zu äussern; sprachliche Be-

denken gegen P liegen nicht vor; dass P über den Eindruck der Botschaft

etwas sagt und in majorem Dei gloriam erzählt, dass die Botschaft dem ge-

drückten "Volk unfasslich war, kann nicht befremden. Mit v. 9
b gehört auch

v. i2 l,a P. 11 Der gesteigerten nationalen Selbstschätzung, die das Volk in

die besten Teile Ägyptens eingewiesen werden lässt Gen 47 6a , entspricht es.

dass jetzt kurzer Hand, unbedingt und unmotiviert die Entlassung des Volkes

verlangt wird. n^BH: der logisch subordinierte Wunschsatz ist koordiniert.

12 und v. so DTiSt£> b~\V ist eine erbauliche Wiedergabe von 4 10; ähnliche Wen-
dungen Jer 6 10 und Lev 26 41, Hes 44 9, Jer 9 25 sind Tropus für sittlich-reli-

giöse Defekte. Die Übertragung auf einen organischen Fehler lässt ein ter-

tiuni comparationis vermissen.

Über 14b—16a
s. zu Gen 46 8-11. 2S JV2, pl. nia$ IT? (s. Ges.-

Kautzsch 26
§ 124r; die Formel nftg JVn ^»"\ ist v. 25 zu fYÜ$ ^«1 verkürzt)

14a ist kein scharf abgegrenzter Begriff, sondern bezeichnet 1) die Familie (wie

ITja Jos 7 14), als Unterabteilung des Geschlechtes (nns^P) Ex 12 3 I Chr 7 7

23 n 24 6, 2) das Geschlecht, wie nn£^p Num 3 24 so 35. endlich 3) den Stamm
wie ttnitf oder ntsö Num 17 17 Jos 22 14 (s. Dillmanx 58. Nowack Archäol. I

300 Anm. 2). Der Satz v. i4a stünde am natürlichsten nach v. i6 lj

(vgl.

V. 25 1

').

Die Entwicklung des Stammes Levi stellt sich folgendermassen dar:
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:^on Kahath Merari

Libni Simei Amram (ux. Jochebed) Jezear Hebron Usiel .Main li Musi

Aaron (iix. Eliseba) Mose Korah Nepheg Sichri Misael Elzaphan Sithri

Xadab Abihu Eleasar Ithamar Assir Elkana Abiasaph

(ux. bath

I'uthiel)

I

Pinehas

Die Vermutung, dass diese Genealogie Verluste erlitten habe, wird nicht blos durch

die Schwierigkeit, die 430 Jahre in Ägypten (Ex 12 40, doch vgl. Gen 15 16) durch vier

Generationen auszufüllen, nahegelegt, sondern auch durch die Thatsache, dass Aaron der

vierten, sein AVeib der sechsten Generation nach Jakob angehört. Eerner lassen die drei

Altersdaten v. 16 18 20. die jetzt eben wohl drei auffallend lange Lebensalter feststellen (Djll-

manx 57), daran denken, dass auch diese Genealogie das Schema von Gen 5 11 10 ff. hatte,

zumal wenn sie ursprünglich am Anfang der Geschichte Moses stand. Dass die Chronologie

in Po weitergeführt wurde, zeigt 7 7. Dazu kommt, dass jetzt einige Namen in der Luft

schweben, dir ursprünglich im System ihren Ort gehabt haben müssen. Das gilt von Jochebed;

wenn Num 2tj 59 eine Tochter Levis, also Tante Amrams aus ihr macht, so könnte das Miss-

deutung von Ex 2 1 sein; Po Hess das hohepriesterliche Geschlecht schwerlich aus einer durch

Lev 18 12 verbotenen Ehe abstammen; das von Dillmann 59 geltend gemachte Analogon Gen
20 12 gehört nicht P. Der genealogische Ort von Eliseba, der Schwester Nahassons, nach
Num 17 2 3 7 12 10 1-4- eines Stammesfürsten Judas, l'ässt sich nach Rt 4 20 I Chr 2 4-10

(Juda Perez Hezron [Gen 46 12] Kam Amminadab) feststellen, aus P nicht mehr. Es
ist nicht anzunehmen, dass das ursprünglich war, sondern zu vermuten, dass der Abschnitt in

einem Zusammenbaus; mit parallelen Entwicklungen der andern Stämme stand. Das Veib
Eleasars ist eine Tochter Putiels; es fehlt jede Spur, wohin dieser Name gehört, auch das

ein Hinweis auf Verluste.

Die Namen sind zum Teil Gentilicia, wie Libni, Simei v. 17, Merari, Maheli, Musi,

v. 16 19, Sichri v. 21, Sithri v. 23. Der judäische Name \\Urti v. 23 lässt an Zusammenhang
mit tfro Schlange denken. Bei Dnvs und ^N'BIS v. 25 hat man ägyptische Herkunft ver-

mutet ( Xistle Eigennamen 112 Anm., Dillmann 60, Hommel 295, Kerber 77); Dillmann

59 hält diese auch für den unerklärten Namen l'lHN offen. Wenn 1MV hebräisch ist, so

steckt niiT (nach Hommel 115 die ältere Form Jah oder Jahu, s. o. S. 13) drin; Kekber 76

denkt an ägyptische Herkunft, da 13D im Hebräischen sonst nicht zur Bildung von Eigen-

namen verwendet werde (l133"'t<?). In TDK v. 24 findet Kerber 1. c. den Osiris. Ägyptische

Namen gerade im Stamm Levi müssten für die Frage nach der Entstehung des Priester-

stammes auf ägyptische Einflüsse gedeutet werden (Lagarde, Or. II 20f.; Kerbeb 77).

Der Wechsel in der Reihenfolge, 26 Aaron-Mose. 27 Mose-Aaron. wird

eine der kleinen Finessen der Schule P sein: die beiden werden zuerst nach

der Alters-, dann nach der Rangfolge genannt (Dillmann 60): das ist dann

zugleich Beweis, dass beide Verse derselben Hand gehören. Dr\ kS2S"^J? noch

Ex 12 5i 'statt des gewöhnlichen orüo? 1

? (Num 1 3 52 2 3 9 ff. 10 14 is 33 1): die

Verflüchtigung \<>n by_ zur Bedeutung von b ist ein Zeichen jüngster Sprache

und auch •in Beweis, , Verse von sekundärer Hand sind.

7 1 Gegenüber R 4 16 drückt sich P gernä^i^t aus: wie DTT^N soll Mose

dem Pharao, nicht dem Aaron pirinüberstehen. Das tertium comparationis

ist d 1- machtvolle Wallen (vgL Gen i 26). Ein ähnliches Verhältnis des Ein-

druck.- zweier Gottesmänncr schildert Act 14 11 IV. Wie das 2 1

''
1 angekün-

digte Ergebnis von Gotl erreicht werden wird, beschreibt v. 8-5 des nähern,

'> teht zu v. 3
i im Verhältnis eines Bubordinierten Finalsatzes (vgl. Ges.-
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Kautzsch'- 6 § 112p 165a). Unter dieser Voraussetzung schliesst 4 an 3a an.

Die Ereignisse werden unter Ausschluss natürlicher Motive geschichtlicher

Handlung von Gott selbst gewirkt. Auch das ist für P charakteristisch, dass

5 die Befreiung des Volkes in eine Demonstration gegen den ägyptischen

Götterglauben ausläuft. Wie 7 zeigt, ist 6 nicht Abschluss der Berufung,

sondern Einleitung der Aktion Moses. Die chronologische Fixierung 7 steht

in Folare Verlustes der Voraussetzungen in der Luft.

II. Die Plagen und die Befreiung
7 8-1316.

I) Die Plagen 7 8-11 io.

Zu diesem Abschnitt ist schon 7 8-13 zu rechnen, ein Stück aus P (vgl. 'pjn v. 9 f.

12 gegen C'rn 4 3 7 15, Mose und Aaron beisammen, die Formel v. 10a >*, die genaue Über-

einstimmung mit den nachfolgenden „Plagen" von P), das nach Absicht von R noch ein-

mal zu dem 6 1 schon erreichten Punkte führen soll, aber eben bei P schon mit den

„Zeichen und Wundern" anhebt, durch die Gott bei P nicht sowohl „plagt' -' als seine Über-

legenheit demonstriert (vgl. 7 5 14 4, m. Hexat. 382). Im Leitern ist P beteiligt an 7 14-25

und kommt unvermischt zum "Wort 8 1-3 ll b 8 12-15 9 S-12, immer nach dem Schema
„und Jahwe sprach zu Mose: gebiete dem Aaron. strecke deinen Stab aus und führe damit

dies und das herbei; und sie thaten so: Aaron streckte seinen Stab aus und führte dies

und das herbei. Und die ägyptischen Zauberer machten das nach mit ihren Geheimkünsten

(bezw. sie versuchten es mit oder ohne Erfolg); und der Sinn Pharaos blieb verhärtet und
er willfahrte ihnen nicht, wie Jahwe vorausgesagt hatte." P berichtet so von fünf Wun-
dern. Gegenüber JE ist dieser Darstellung eigentümlich, dass nach der einmaligen direkt

auf definitive Entlassung des Volkes lautenden Aufforderung die Zeichen Schlag auf

Schlag sich folgen; ihre Herbeiführung wird von Mose dem Aaron befohlen und von

diesem dann mit seinem, des Aaron, Stab vollzogen (s. Wellh. Comp. 64 f., Bacon 35 f. 39).

Bei JE handelt es sich auch nach der Absicht Gottes um eigentliche Plagen, die

freilich dem Pharao zeigen sollen, mit wem ers zu thun hat. Im Unterschied von P wird

vor jeder Plage die Aufforderung an Pharao, das Volk zu entlassen und zwar nur vorüber-

gehend, wiederholt und etwaige Weigerung mit einer neuen Plage bedroht. Die Plagen

werden teils von Gott selbst, nach bestimmter Ankündigung durch Mose, gesandt und von
ihm auf Moses Gebet hin wieder zurückgezogen , teils von Mose mit seinem Stab „herge-

winkt". Die Xennung Aarons ist regelmässig redaktioneller Eintrag. Der Stab Moses ist

ein Charakteristikum von E und bietet den sichern Ausgangspunkt der Analyse (vgl.

Wellh. Comp. 65).

Das vorbereitende Schlangenwunder 7 8-13 (P).

Zum Text: 9 ülb Pesch. u^». VT Sam. \T1 LXX Pesch. ,TH1? 10 n}S LXX
Pesch. + DTK. 11 Da 1) om. LXX Pesch!

Quellen Zuweisung s. in der Vorbemerkung.

9 UZib ist möglich als Dativus ethicus mit der Pointe, dass sie dadurch

sich selbst auszuweisen haben; Valetox ZATW 1892, 16. \T (auch \T1

bei Sam.) von Ges.-Kautzsch 26 § 109h 159d als Juss. im Nachsatz zum unter-

drückten Vordersatz eines Bedingungssatzes erklärt: wenn du (oder er) ihn

hinwirfst (oder hinwirft), so wird er •:///* Schlange. 11 D'HXö ^tpn macht

den Eindruck einer Glosse. Von der Xennung zweier Klassen von Vertretern

ägyptischer Geheimwissenschaft weicht die von II Tim 3 8 befolgte Legende

mit zwei einzelnen Xanien, .Tannes und Jambres, ab. Zu ll h 12 s. o. zu 4 3 f.
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Der Ausdruck verrät keinen Zweifel daran, dass die ägyptischen Zauberer

dieses Zeichen auch tliun können. Die Überlegenheit des von Jahwe bewirkten

Zeichens beweist sich nur darin, dass die Schlange Aarons den ganzen ägyp-

tischen Zauber verschlingt. 13 Da die von Jahwe gewirkte (v. 3) Ver-

stockung Pharaos anhält, so sind gesteigerte Zeichen und AVunder angezeigt.

R. setzt nun hier mit den eigentlichen Plagen ein.

Die erst»' Plage: die Verwandlung des "Wassers in Blut 7 14-25,

nach JE und P (zweites Wunder in P. erstes in JE).

Zum Text: 19 Dnvwto omnrb» LXX ,—; , '}-->-\ Sam. Pesch. '"-bv) 'rb?, 1. m.

Sam. Pesch. Die Bestellung des Auftrags an Pharao hat der Samaritaner hier v. 18

und 8 4 23 9 5 19 10 2 (11 4) ausführlich ergänzt; s. Field z. d. St. u. Wellh. Comp. 65.

Analyse: v. 19 ist nach v. 15 Xeuansatz und gehört P (vgl. Mose und Aaron, Stab

Aarons, die Detaillierung der "Wasserbestände , rttpß vgl. (Sen 1 10); dazu gehört noch

v. 20aa bis rtirr (im Rest von v. 20 beachte D"vi gegen ns?2 v. 19, das Schlagen des "Wassers,

r~" -"3 wie v. 17 gegen üib rrn v. 19, "lir Sing, wie v. 18 gegen Plur. v. 19). Unter den

Dubletten v. 21 a und 21 b steht v. 21 a mit v. 18 und 24 in Kontakt, v. 2l b (vgl. auch fM
- greift auf v. 19 ,,ct zurück; P gehört dann noch der abschliessende v. 22 (wie v. 1 l

b P).

dagegen v. 23 (gegen "Wellh. Comp. 64) nicht mehr. Der Rest aus JE ist nicht ein-

heitlich: nach v. 17' liest man v. 17
1

' zunächst, dass Jahwe selbst das "Wasser schlägt, durch

den Zusatz 'ai ncsa wandelt das "Ois sich in Mose um: die Variante ist deutlich in v. 20'

^

und v. 25, s. auch nxbl und bi* *6 v. 18 b und v. 21 a
. Auf redaktionelle Thätigkeit weisen

Auslassungen: es fehlt die Notierung der Yergeblichkeit der Bemühungen der Ägypter

nach v. 24 und des Aufhörens der Plage nach v. 25. Doch ist für die Analyse alle Zurück-

haltung geboten. J angemessen ist v. 14 (vgl. 123 und das unsichere ]»ü, s. m. Hexat. 100)

und v. 16. v. 15' wird von Wellh. Comp. 69 wegen der geschickten Yerumständung an J,

von Bacox mit v. 15b an E gewiesen: natürlich führt auch E an den Nil (vgl. v. 23). aber

das Ergreifen des Stabes v. 15" erst nach dem Antreten des Weges v. 15^ ist auffallend,

v. 15 ' also doch wohl zwischen v. 15' und 16 eingeschoben. J gemäss ist v. 16 17', K g
-

hört v. 17
1

'. Bacox meint, die Verwandlung des Wassers in Blut habe nur B gehabt, J
en ein Fischesterben und Stinkendwerden des "Wassers v. 18; aber auch J muss ein

in einem bestimmten Augenblick scharf einsetzendes und sofort wahrnehmbares Ereignis

erzählt haben; v. 18 wird also eine Folge der Verwandlung des "Wassers in Blut schildern,

ja v. 21 a hänrrt mit v. 20a P b (E) so eng zusammen, dass hier für J und E in der Sache eine

genaue Übereinstimmung zu folgern ist (vgl. auch v. 21 a bb) iib gegen TUfbi v. 18 b
). v. 23

wird 'gegen Wellh.) E gehören: der Satz hat vollere Bedeutung, wenn der König

nicht bloss die Ankündigung der Plage erhalten, sondern ihren Anfang gesehen hat. v. 24

ist für J und E möglich; dagegen v. 25 gehört wegen des Rechnens mit bestimmten Ter-

der Plagi Sekundär (so BaCON, Du. i.mann) kann, aber muss nicht sein "lös

vnib ~2,-; in v. 15, von LXX t 17 nachgetragen, ist es hier doch etwas anderes; dagegen

; D£ in \. 23, da es 7 8-13 voraussetzt.

15 Was den Pharao zum Xil führt, ist nicht gesagt, jedenfalls nicht

:i Schwellung; schon dass die Ägypter nachher nach Wasser graben,

schliesst die Zeil der Überschwemmung aus. ls ffljjfyj sich vergeblich an-

strengen, ist stärker als b'y iib und bezeichnend: Ägypten hat keinen Regen

und keine Quellen, isl also ganz auf das Stromwasser angewiesen. Von

RJ e
i-t zu Gunsten von E v.20 ' ausgelassen, dass und wie Jahwe die Plage

kommen liess; s. hiezu 8 20 9 6 10 i3»P b
. R lässt, ganz geschickt, dazwischen

hinein P zum Worl kommen und erreichl so, dass im Ganzen des Textes die

Plage durch Vermittlung Aarone herbeigeführl wird L9 20"«. Während

I'. die Berührung des Wassers durch den magischen Stah das Wunder
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wirkt, hat P 19, weniger heidnisch, ein blosses Ausstrecken des Stabes, wobei

namentlich die Detaillierung der "Wasser, denen es gilt, das Gepräge des

Ideellen, der geistigen Intention giebt. Hhna un(l Ö^'J an sich gleichbedeu-

tend, wird die natürlichen und künstlichen Wasserläufe unterscheiden wollen.

DV21^ die heute verschwundenen Hinterwasser des Xils, hat Hekodot noch ge-

sehen (Eemaüt 27). D^j; wie P auf hölzerne Wasserbehälter kommt, ist

dunkel; das Holz war in Ägypten teuer und selten und ist schwerlich viel zu

Wasserbehältern verwendet worden; bei den D S32K ist wohl auch an irdene Ge-

fässe zu denken (über die ägyptische Töpferei s. Ebmax 605 ff.). Grosse Wasser-

gefässe waren zum Klären des Wassers während der Überschwemmung nötig.

Dass P die Zeit der Überschwemmung voraussetze, ist daraus nicht zu folgern:

die Überschwemmung beginnt Mitte des Juli, das Passah fällt in den Früh-

ling. 20 naß? DTi er machte mit dem Stabe eine Bewegung in die Höhe,

ohne Objekt; die Ergänzung von IT (Dillmaxx 82) ist gerade nach Jos 8 14

trotz v. 26 nicht vorzunehmen. 22 Die Nachahmung des Zeichens durch

die Zauberer zeigt, dass P nur an rasch vorübergehende Phänomene, nicht an

länger andauernde Plagen denkt (Dillmaxx 82 Bacox 35).

Dass diese Plage an die Trübung des Nils bei der Überschwemmung anknüpfe, ist

ausgeschlossen, da das Wasser dabei gesund bleibt. Zur Zeit des niedersten Wasserstandes

soll das Wasser in den Kanälen und einzelnen Stromarmen nicht selten faulen, dann aber

eine grünliche (nach Ebers HbA 1230 freilich rötlich gelbe) Farbe bekommen und fast

ungeniessbar werden, aber den Fischen unschädlich bleiben. Es ist kaum denkbar, dass

der hebräischen Sage periodiscb wiederkehrende Erscheinungen zu Grunde liegen. Nach

den Beobachtungen Ehrexbergs denkt man meist an eine Steigerung der durch Pilze,

Algen. Infusorien, rote Wasserflöhe, auch Passatstaub hervorgerufenen Erscheinung des so-

genannten Blutregens (reiches Material bei Dillmaxx 82 ff.).

Die zweite Plage: die Frösche 7 26—8 n nach JE und P (drittes

Wunder in P. zweites in JE).

Zum Text: 7 27 ]Ke"D«1 Schreibfehler für ftötTDKl. 28a
n?,23 > IStf?' W? 1?

Sam. LXX Plurale. ^32t?o "VJTJM Pesch. .pii-ü ^->^-<» y^^-*^-?. Targ. rf? yrTHOI

^33Bte. 1B?ai aus v. 29 für TJSBl (so LXX) verschrieben. 29 SpraftoM 5|B?M LXX
xal tr.\ to'j; ftepairovcag aoo xal in! ton Xaöv sou, Pesch. yaav iiN^ ». 8l PO? LXX
Pesch. + JpnK. oyixe TW*3® om - LXX. 2 SWöSn toftl LXX praem. xal av^a-yeN

tou; yj-r/j.yp'j',. 4 »Tnyn LXX BA + rcepl su.o3. * 5 IfP Sam. LXX + -|ttyei.

SpFQDl LXX 6fi.ö>v. 5 b om. Pesch. 6 b * LXX ort oux iaxiv aUo; jcXtjn xopioo.

7 ?pfl3bl LXX up.üiv BA + xal £/. :wv InauXecov (wie v. 9). 8 "örto LXX itepl tou

ftpiapoG (sonst für 1D«, 1DS; ursprünglich TOrfc?). njns^ Di? "»Bte LXX tu; £xa£aTO 0.

11 napni Sam. naa*i.

Analyse: Sehr deutlich hebt sich, von R wenig geschickt eingefügt, 8 1-3 als An-

teil von P ab (vgl. Aaron und sein Stab, die Specinkation der Gewässer, auch D?!?? HS»
doch s. LXX), und dann noch v. ll a T b (wie 7 13 22); nur bvn v. l

b entspricht mehr der

Auffassung von E. In JE herrscht J vor. Der JE-Text ist aber von R nicht intakt

gelassen worden: der Eintritt und nächste Eindruck der Plage ist P gewichen, 8 4 8 ist

Aaron eingeschoben und dann v. 4 WP%7\ st. Tnyn geschrieben (7 26 geht Mose allein zu

Pharao, 8 5 bietet er allein Fürbitte an und bittet auch v. 8 b
9 allein). Bei S 5 b (om.

Pesch.. scbliesst hart an) und v. 7 b kann man an einen pedantischen Uberarbeiter denken;

8 10 b ist em"etwas eigentümliches Ergebnis der Beseitigung der Plage und vielleicht ein

Element des durch 8 1-3 verdrängten Berichtes; endlich sieht 7 28 gegen 8 7 9 überfüllt

aus: "in "nnai wird nicht in JE gewesen sein, zumal wenn es vorher ursprünglich SpASS

hiess; vielleicht hat R hier einiges aus der Schilderung von P untergebracht, vielleicht
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weis! auch y~\v auf diese Haud (Kvi.nen hist.-krit. Einl. § 16 Anm. 12). JE S wird

v. 6
h Pt gehören: die Streichung macht den Dialog kräftiger und den Anschluss d- -

consec. HD1 v. 7 an v. 6
1,0

leichter. Auf E weist höchstens (D^jmBSnviB) bvr' 8 1 und
.-

. 2.

7 28 rnwjft?, noch Ex 3 2 34 Dtn 28öit. etymologisch unklar, ist nach

T -.und Pesch. Backtrog, Teigschüssel, nach LXX Backtopf; LXX stellt

also den tannür und täbün, den hohen und flachen Backofen (Binzjngei; At-

chaoL 86 f.. Nowack Archäol. 1 146) zusammen: die von Ekman 264 mitgeteilte

Scene zeiszt beide, auch eine Teigmulde. 8 2 RTJÖSC nur hier und Ps 78 45

als Kollektiv im Singular; da P und J im Abschnitt den Plural schreiben,

könnte man dran denken, auch diesen unmotivierten Singular auf Einrluss von

E zurückzuführen. Belästigung durch Frösche lässt die Vbersclnvemmung

regelmässig zurück: das Besondere hier ist, dass ^ie ohne diese Veranlassung

und ungewöhnlich stark auftritt. Zu der Voraussetzung, dass das von

den Zauberern gleich nachgemachte Phänomen rasch vorübergeht, reimt sich

die zweimalige Verbreitung über ganz Ägypten schlecht. 4 Ob Pharao

hier zum ersten Mal momentan nachgiebig wird, lässt sich nicht sagen, da der

entsprechende Passus aus JE in 7 14-25 fehlt. 5 zeigt deutlich, wie ent-

scheidend für J das Kommen und Gehen der Plagen in einem vorher be-

stimmten Zeitpunkt i>t. 6 1 Pharao wagt schon nicht mehr, um sofortiges

Verschwinden der Plage zu bitten. 8 njnE 1

? Cb' "itffc* kann mit denen er

(Jahwe) den Pharao heimgesucht hatte (Kautzsch) oder treuen der Frösche-

angelegenheit, die er (Mose) dem Pharao festgesetzt hatte (Dillmann) über-

setzt werden; für MT wird Diilmanx vorzuziehen sein. Kautzsch wenn für

"I2~"t>>! ursprünglich Tpr6 stand. 11 Der Infinit, absol. ISOni soll vielleicht

ausdrücken er beharrte in -seiner Gewohnheit sich •;// perstocken (vgl. Ges.-

Kautzsch- 6 § 113yz. doch s. Saim).

Die dritte Plage: die Stechmücken 8 12-15 aus P (viertes "Wunder

in P).

Zum Text: 12 ~ec »Sam. 1K»2 "]T, auch LXX. wie v. 1. üttb rrrr. LXX xal

enevt^ec. z"^n y~a~b?2- <>m. LXX Lue., praem. LXX I'.A mechanisch au? v. 1:1

£/ to7; ivftpiimot« xai is toi; -.z-.r/iT.hzvi xai. 13 *&S'i Pesch., darnach Grätz fcPJW.

:;:- - um. D'»n. -fe Pesch. -fei, LXX BA" 1

::^. 13ba LX \ Luc. om. OTVSü fi« fea

om. LXX Luc. 14 D'ECTnn LXX praem. xai, Pesch. praem. .slo. D32H Sam. D'ttn,

Analyse: Der Abschnitt gehörtP (vgl. Aaron und sein Stah, D^nsp plK, die Schluss-

fonnel v. 15b). Das Schlagen des Staubes ist freilich mehr der Art von E konform. Da
auch das letzte "Wunder von P ein«- Manipulation mit einer Materie hat. darf man daran

denken, dass P damit die den Zauberern unmöglichen Wunder auszeichnen wollte. Die

ungeheuer! rtreibung v. I3 ,,a (om. LXX Luc.) könnte ein sekundärer steigernder

in.

wiederholt stellende D32. von Stade Gr. § 293 anerkannt, macht den

Eindruck eine]- masoretischen Konstruktion ad hoc zur Vermeidung der Kon-

struktion MST? Tirn (deren Möglichkeit b. GtE8.-Ka.utzsch26 § L46k); darauf

weisl auch das von LXX nicht gelesene b in üteb rrrn v. 12. Dsä3 giebt

. durch L»\x (Targ. tmb~ 1 wieder, nach Bboi ki.i.m \\n teils Laus teils »'in

Getreideungesiefer. Die oxvT?ec der LXX sind die Stechmücken, auch heute

eine' üble Plage in Ägypten 1 1 Mi. 1.:mann 88 f.. Bbman485). Die Entstehung aus
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Staub ist wunderbar, da ihre Eier und Larven im stehenden Wasser sich finden.

Die Entstehung aus Staub soll, im Unterschied von ausserordentlicher Ver-

mehrung der Tiere, ein absolutes darum den Zauberern unmögliches Wunder
statuieren. 14b Dieses Wunder ist auch bei P nicht bloss theoretische

Demonstration, sondern wird von den Ägyptern am eigenen Leibe schmerzlich

empfunden. 15 fc^H DVfrK JJSSN: die Zauberer merken nachgerade, dass sie

es hier mit einer überlegenen feindlichen Macht zu thun haben und geben klein

bei. Um so schlimmer nimmt sich des Königs harter Eigensinn aus.

Die vierte Plage: die Hundsfliegen 8 16-28 aus JE (drittes Wun-
der in JE).

Zum Text: 16 ^"O»!! LXX + sv t/j £pr
(

|xco. 17 SJNPQM LXX D^rn:», Pesch.

TJJVnril. üi) LXXxotl sie. 18 f\»n a*nj?3 m.T LXX Kupio; 6 xüpio:; (A Luc. 6 fko;)

Tzö.ai\c, ttj; '(1)1. 19 n*tB LXX oiacjxoXyjv, Pesch. ji*?as (separatio), Vulg. divisionem;

Kxobel n^S, Dillmann r^S, Grätz nxbö (sämtl. im AT nicht!). n-tn niNH LXX B
to'jto. 20 nn"3 und JV? LXX eU tou; o't'xou?. ^321 om. mit Sam. 1. nn#fi 1.

m. Sam. LXX Pesch. nn^W. 22 «b£D? üb LXX XtdoßoXY)ÖT)a6fieda. 23 "iö# =
"iß« '1 =s "lös nirp (so LXX Pesch.); Verweisung auf ein künftiges Gotteswort ist sachlich

unnötig und wäre nur ein Anlass zu Misstrauen. rpftyn LXX + ouv Pesch. + >»'

Targ. -+- *\K. n»| LXX irpo; Kupiov. 25 ny-iBö LXX d~ö coO, loyal Vpya LXX
sou. '3 ^0'' LXX -poc;9^c, <t>. 26 HW LXX tov Oeov.g

Analyse: Der Abschnitt hat das unverkürzte Schema von J; im einzelnen vgl. das

Wohnen der Israeliten in Gosen v. 18 und 123 v. 20. Eine Spur von E ist nicht wahrzu-

nehmen, auch nicht in v. 21-25 (wie Dillmaxx 76. 90 aus 11 1 folgert). Doch ist der Text

nicht ganz intakt. Bacon glaubt, ritten HSV nan v. 16 haben PJ e aus 7 15 übertragen; eine

Begegnung am Wasser (anders 9 13) hat vielleicht im Auge, dass das Geschmeiss sich da

vermehrt. Über tPVSti Yl$ v - 20 s - Analyse von 9 13-35. In v. 21 hat R fins^l eingesetzt.

Der schlecht anschliessende Satz v. 22b ist eine das kultische Bedenken v. 22a ß umdeutende

Glosse, ob älter als P wegen ^[3p, wofür P DJl hat, lässt sich nicht entscheiden, da der

Glossator den term. techn. des Gesetzes den Ägyptern nicht gegönnt haben könnte. In

v. 17 greift ^Mi? v. 17 b vor, auch thun den Häusern die Mücken nicht weh. In v. 17''P-19a

liegt dann eine Textverweifung vor: v. 17 h
f* hat keinen klaren Sinn (vgl. die Korrektur

von LXX), ebenso Vl^n 2"1J?2, wenn auch der Gedanke, dass Jahwe in Ägypten wirksam

ist, trotz v. 22a ß eines der Hauptmomente der Erzählung ist (s. 9 29). Die Worte pisn 21J33

hätten guten Sinn hinter v. 19a, vorausgesetzt, dass nie nach den Verss. zu ändern ist; 19a

+ p"l«n 31J53 passt vor v. 18a ; der Satz v. 17 b
f* verhält sich zu jpby iay "Ö? IBte 1^3 fl»

in v. 18 act wie ?jaj? zu ,av in v. 19 a und könnte sich aus dem Gefüge von v. 18 act verschoben

haben. J könnte Jahwe haben sagen lassen : ich werde einen Unterschied zwischen

meinem Volk und deinem Volk machen (v. 19a) mitten im Lande (v. I8 b Schi.) und scheide

an diesem Tage (v. 18 act Anf.) von dem Gebiet (Ackerland?), auf dem sie wohnen (v. 17 b
ß),

das (Weide-)Land Gosen, auf dem mein Volk steht (v. 18 a Best), so dass dort keine Mücken
sind (v. 18a

ß). Die Verwirrung muss durch irgend einen Unfall entstanden sein.

Zfty nach Pesch. Yulg. jede Art von Mücken, nach den Eabb. jede Art

von schädlichen Tieren (auch Schlangen und Ungeziefer), nach LXX die

Hundsfliege, eine Art Bremse, wofür aber eine bestimmte Vergleichung mit

einer sonst vorkommenden Landplage fehlt (Dillmann 91 f., HbA 1230); 3'"IJ>

ist daher wohl dem D^S von P gleichzusetzen; v. 12-15 und v. 16-28 sind Pa-

rallelen, die nur wegen Verschiedenheit der Namen ungetrennt nebeneinander

stehen bleiben konnten. Die Ablehnung des Gedankens einer Feier in

Ägypten (v. 21) hat durch die, vielleicht auf Gen 43 32 46 34 blickende Glosse

22 b eine zweckwidrige Begründung erhalten; gegen die v. 22 b ausgesprochene
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- konnten ja Garantien gegeben werden. Mose redet 22a ^' aus einem

andern Ton: sollen wir ägyptischen Greuel JaJiwe unserem Gott opfern' Ägyp-
ten ist ein Jahwe fremdes Land, jeder Versuch ihn da zu verehren, wäre ein

Greuel; v. s Land hervorbringt i>t nicht koscher (vgl. I Sam 26 19). Dass

v. 22 Glosse ist, legt auch das späthebr. |n trenn dringend nahe.

Die fünfte Plaiie: die Viehpest 9 I 7 aus JE (viertes Wunder
bei JE .

Zum Text: 4 ' ">"' LXX xai Kapaoocäscu ifät + i\ zw xaiptu ixeivcp (Luc.

£- tt Tjji-epof exeiv7j). ~r
_

hm ILsl. 7 ~7"f"' LXX t&bv Be.

Analyse: Der Abschnitt gehört J: das Wunder wird nach Ankündigung Moses

von Jahwe selbst herbeigeführt (s. auch 133 v. 3). Eine Glosse im Stil und Geschmack

von P ist die Specifikation v. auch den (Gebrauch von 2. m. Hexat. 341). Jü-

lichee (in JpTh 1882» hält b'2 in v. 6 für redaktionell, da 9 19-21 22 25 (J?) allerdings

einen ägyptischen Yiehstand tzt; alier ^2 wird in diesen Schilderungen nicht

gerade im absoluten Sinn des Wortes gebraucht rad l 11 5 15).

3 Das sonst nicht vorkommende Particip von n\i und die harte, eigentlich

mehr nach P aussehende Anfügung von " an '- lässt an Textverderbnis denken;

Gkätz schlagt ~\z~2 (muss "C~2: heissen) vor; vielleicht ist rrin Verlegenheits-

auskunt't für ein unleserlich gewordenes "der nicht mehr verstandenes Transi-

tivum. Die Specifikation verrät mit Erwähnung des Kamels Unkenntnis

älteren ägyptischen Verhältnisse (s. zu Gen 12 16). Die Rinderpest scheint

gypten nicht häutig gewesen zu sein: Dillmaxx 94 nennt nur Epidemien

aus neuester Zeit. 4 *iz6"^3D Verbindung eines Relativsatzes bezw. eines

einen solchen vertretenden Nominalsatzes mit einem Stat. constr.. Ges.-

Kaxjtzsch26 § 130 d 155 n.

Die sechste Plage: die Beulen 9 8-12 aus P (mit Spuren von E?,

fünftes Wunder bei P).

Zum Text: 8 njna LXX + xai Ivavriov rfflv öepaiiövratN kutou. 9 Hv""'-?

DytSB J.XX praem. z< ~.t to"; Kvftpcoiroic xai i< toi; revpaTroffiv xai. 10 *nj5** LXX
B Luc. xai I) i *"-?'! om. LXX. 9 nV23>?x rnfe \*r\v) und 10 "£ "S pritt' LXX
IXxi] (pXuxTiöe? iva^eooffai, Pesch. v. y **^p: L^säi» ^*a, v. 10 ^jo J^söj, Ju,ojt.

11 - -.

:

-. praem. yv<

tlyse: der Abschnitt ist in der Hauptsache aus P (vgl. Aarou, die Zauberer,

hluss v. 12 " ='"'i- ""Si. I »(>cli fragt es sich, ob nicht eine Parallelle einwirkt:

nach v. 8 a sollen Mose und Aaron Ofenruss in die Hand nehmen, das Emporstreuen ist

Moses allein v. 8
1
' 10»P (vgl. aber auch v. lo''

7 bei LXX). Wunder dieser Art (bei

P 8. 8 13) sind noch bei E möglich: auf E weißt eVi die Bemerkung '•;''- ":'"? v. 8
lj vgl.

and \. I2a" vgl. 10 20 27, namentlich da sich v. 12*P mit Subjektswechsel schlecht,

nicht anschli'

9t'. ryz;ii< rrz yr.'s-. Lev L3£ isl PJ"^ term. techn. für Ausbrechen des

Aussatzes und verwandter Erscheinungen; pnd und n>i>2S bedeuten beide

hniire. d< r Ausdruck Ist also eine Tautologie. I>ie Stellung der Worte in

10 macht es am wahrscheinlichsten, dass ryzyzx I i Losse ist. I »tu 28 jt kennt

sonderen ägyptischen pfltf, der Dach v.35 besonders an den Schenkeln

and Knieen auftritt Djllmank 95 isl geneigl an Nilhitte oder Nilkrätste zu

denken, einen in den letzten Monaten vor der Überschwemmung in Folge der

Fäulnis d tuftretenden Lästigen, übrigens ungefährlichen Ausschlag
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mit Geschwüren. 11 Die Zauberer können diesmal dem Mose gar nicht

entgegentreten, da sie selbst erkranken.

Siebente Plage: der Hagel 9 13-35 aus JE (fünftes Wunder bei JE).

Zum Text: 14a ? LXX (sU ttjv xapSiow -ou) xott twv u-ap/övrwv ao'j xal tou X.aou

ffou. 15a ß LXX TraTa^cu cte xal tov >,aöv jo'j &avaT<i>ffü>. 16 JJflKin LXX ev joi.

13D LXX oiaYYsX^ Pesch. »ro^kj;. 18 St. D1»n-]öb 1. m. Sam. nls
p^. 19 »n bei

LXXPesch. wie D'Jn in v. 20*übers. 20 u. 21 LXX om. nKl vn». 22b LXX
om. nwn (s. v. 25) und oyiSö. 23 in&o LXX ttj^ 7^,7- 24 133 LXX praem. f, 8e

vAXaCa. Mifi LXX £-' au-TJc Iftvo^. 28 wnj?n LXX -f rcepl £[aoü. ttm LXX-t-

xal Ttüp. 29 "H3n LXX + xal 6 osto;. 35 'tt
_V3 LXX t<5 M. (Luc. r.pbz, M.).

Analyse: die Einleitung ist jahwistisch: vgl. v. 18 die Ankündigung auf einen be-

stimmten Termin und 133. Dagegen ist v. 14-17 nicht an seinem Ort, sondern ist die

jahwistische Ankündigung der letzten Plage: es steht ein vernichtender, abschliessender

Schlag bevor; gegenüber dieser Drohung fällt der Hagel ab, auch wird die nächste Plage

10 3f. mit einer weniger schroffen Drohung angekündigt. Dass v. 19 f. dazu nicht passt.

darf bei der fraglichen Ursprünglichkeit dieser Verse nicht geltend gemacht werden, v. 15

ist dann redaktionell verkürzt; es wird nicht bloss von der Pest die Rede gewesen sein,

zumal "Dl bei J eine Viehseuche ist 9 1-7, die doch nicht den Pharao und sein Volk vom
Erdboden wegtilgen kann. v. 14-17 zeigt Unebenheiten: in v. 14a passt "Tl'SiiO-^S (sonst im

Hexateuch nur bei P, also vonR!) nicht zu rus*n D5?£3, auch ^te?^ T"]3??^, die längst schon

mitgenommen sind, fügt sich schlecht ein, LXX hat das gefühlt und korrigiert; Wellh.

Comp. 69 denkt an eine redaktionelle Variation von v. 15; es wird sich vielmehr um Text-

korrekturen handeln; Satz v. 14b, den Jülicher auch für redaktionell hält, bleibt im Ge-

dankenkreis von J (dasselbe gilt von v. 29b T°). Dagegen ist v. 16a eine Wiederholung.

v. 16 b durch die Wendung ad spectatores eine Steigerung von v. 14 b
, hat in nsp preisen

auch jungen Sprachgebrauch. Die Möglichkeit der Versetzung von v. 14-17 an die jetzige

Stelle bot wohl der Verlust von Menschenleben durch den Hagel. Durch diese Umstellung

ist die sonst, 9 2 10 4, bei J gebrauchte Form der Darstellung verdrängt. Die Vor-

sichtsmassregeln v. 19-21, die Mose selbst an die Hand giebt, sind sekundäre Bereicherung.

10 25 verlangt Mose bei E ägyptisches Vieh; da es sich um einen heiligen Zweck handelt,

mochte eine der "Wirkung des Hagels in etwas vorbeugende Massregel Moses bezw. Gottes

selber trotz 9 22 b angängig erscheinen. Man kann das PJ e zutrauen. v. 22 ist ein

Neuansatz, wie das Erheben von Moses Hand und Stab v. 22 23a zeigt, aus E. Zu v. 23 a ist

v. 23 b Dublette aus J (vgl. TBttH wie v. 18). E scheint im Unterschied von J mit dem Hagel

starke Gewittererscheinungen verbunden zu haben v. 24a . An v. 23 b schliesst unmittelbar

v. 24 b an (mit 133). Zu einer Verteilung von v. 25 (Bacon a an E, b an J) ist kein An-

lass; v. 26 ist sicher aus J; v. 24 b-26 ist ein glatter Zusammenhang. Ebenso liegt v. 27-29

(incl. v. 29 b V s
s. bei v. 14) J zu Grunde, nur ist von R v. 27 prtK^ eingesetzt und dann

v. 28 n^n korrigiert; JPTjhx r6j3 v. 28 und fi^rr nVpn v. 29 weisen auf E. v.30 entspricht

dem Schema von P und ist mit Bacon an R zu weisen. Für eine Bemerkung wie v. 31 f.

wäre der richtige Platz hinter v. 25; die Verse stören den Anschluss von v. 33 an v. 29

und werden nicht aus E stammen (Dillmann, Cornill), sondern eine Glosse sein, die 9 25

und 10 15 ausgleichen will; vgl. auch die deplacierte poetische Verbindung von Subj. und

Prädik. in v. 31 ba und P und das späthebr. b"p» v. 32. v. 33 f. führt auf den Schluss

von J zu (die rbp v. 33 wie v. 28 aus E?). Zu v. 34 1

' ist v. 35aa Dublette aus E; für den

J und E nötigen Abschluss ist v. 35aß in E fortgefahren (vgl. bteti?) '•iS 10 20 27 gegen D»n

8 28 9 7 in dieser Formel); v. 35 b ist im Geist von P also von R hinzugesetzt. In

v. 22-25 steht wiederholt im Text von JE Q^SO f"lK, wie auch sonst 8 20 10 12 13 14aa 15.

Da J 10 7 11 4 DyiSö, 10 14a P 18 'D b^i schreibt, DyiSD fm 10 21 f. 11 3 in reinem E-Text

(freilich 11 5 6>auch in reinem J-Text) steht, so könnte man daran denken, in dem Ge-

brauch von DnSfi Y1H treffe E mit P zusammen und RJ e habe hier nach E korrigiert. Die

mancherlei sonstigen Spuren von R legen aber nahe, auch diese Nachbesserung der letzten

Redaktion vorzubehalten (vgl. Analyse von Gen 41).
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14 ~lb~^$'- nicht einfach du seihst, deine Person, sondern dein persönliches

Empfinden, was eben auch für die letzte Plage passt Unter der in der

A • _• w< mnenen Voraussetzung lässt sich 15 17 übersetzen ////// halteich

doch meine Hund ausgestreckt und dich und dein Volk mit der Pest

so geschlagen, dass du hattest com Erdboden weggetilgt werden können (vgl.

(Ges.-Kaitzm h-' § L12x . und trotzdem verweigerst du immer noch meinem

Volk den Abzug. 18 Für "1110 DJ?3 steht Jos 11 6 vollständiger nj£ "BTö

n»Si.j. ~"? r;" D* ?n 1P
1

? ist grammatikalisch unmöglich: entweder ist mit Sam.

zu korrigieren oder PTTOVl zu lesen. 19—21 Ein Unterbringen der Herden

binnen 24 Stunden war ein Ding der Unmöglichkeit, da die Weiden in den

Sümpfen des Delta, nicht im Niltal selber sind (Ekman 583. 585). Zu dem
Imperf. consecut. in 21'' zieht Dillmann 97 Gen 44 9, Strack Ex 38 24 Gen
22 24 30 30 an. sämtliches andersartige Fälle. Das abnorme "sfrnprl hat

auch Ps 73 9. s. Ges.-Kautzsch26 § 69x, Stade Gr. § 511c. 24 1

' eigentlich

seit es einem Volk zu Teil geworden ist (Dillmann). 25 Da Gewitter in

dem regenlosen Ägypten selten sind, so ist schon von einem solchen ein gewal-

tiger Eindruck zu erwarten. '~nb'? "iy'^'^3 ungenau, vgl. 10 5 15. wie v. 6.

Ein Baumschaden griff den Ägyptern ans Herz: in dem abgeholzten Land

Bäume mehr nur in Gärten grossgezogen worden (Ebman 25 f. 272). 27

C>;?~ 'nsen ;///// stehe ich endlieh u/s schuldig da (Ntpn so Gen 43 9, Dj;sn -1

Satz ist keine blosse Wiederholung sondern genauere Entwicklung von »P,

namentlich wenn man ihn grammatikalisch scharf auffasst; Ges.-Kautzsch 26

§ 126k: der im Recht befindliche ist Jahwe, die im Unrecht befindlichen das

bin ich mit meinen Unterthanen. In nvnp 3*1 28 steht )p wie nach hindern

und ähnlichen Verben in der Bedeutung so duss nicht: es ist zu viel, so dass

es nicht weiter zu gehen braucht (1. c. £ 11 9y 133 c). Der Satz :,ct
ist Zwischen-

satz mit Kausalbedeutung (1. c. § 158a, Steack z. St.), sagt aber nicht, dass

und warum der König nun zur Erkenntnis und Nachgiebigkeit kommt (Steack ),

sondern was ihn zur Bitte und Fürsprache treibt; die Entlassung macht er

von der Erhörung abhängig. 32 J"N2E2 wird als Dinkel. Spelt (nicht als

Wicken aram. kursine, arab. kirsinne) bestimmt (Benzeno-eb Archäol. 35,

Nowack Archäol I 68, Bühl Palästina 57). Als die im alten Ägypten haupt-

sächlich gebauten Getreidearten nennt Ekman 57 7 f. Gerste und Weizen, dazu,

als wahrscheinlich, die Negerhirse (Durrah); Dillmann 100 giebt eine Privat-

mitteilung von Lepsiüs wieder, dass Brot aus Spelt in den Gräbern häufig vor-

kommt. Der Flachsbau war bei dem starken Verbrauch von Linnen jedenfalls

Behr ausgedehnl (Ebmak 596). Aus v.3i schliessl man meisl auf den Januar

(Dillmann 100), da der Flachs Mitte Januar blüht (tyaa). Aber \ . 31 f. stimmen

nicht recht zusammen: Gersten- und Weizenernte sind nur einen Monat aus-

einander; wenn die Gerste schon Ähren hat, \s,\ der Weizen nicht mehr ^<>

zurück, dass ein starker Eagel noch nicht schaden würde. Der Werl der

Glosse isl also ein rechl zweifelhafter.

Achte Plage: die Beuschrecken L0 1-20 aus JE (sechstes Wunder
in .1 E .

Zur |
\-«< ••;•*- I.\\ - .1 .;<",: Ir:/.')/-. Wffl I. mit Y.tss. D3"lpl.
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2 "iscn LXX 8i7|77)<JTr]<j8e, >|3$r]^ ^32 LXX tG>s texvcov uaur; xai -<>\^ tsxvoi? tü^ tsxv<um

öaiiv, korrigiert nach DnjJTI Satz b. 3 St. r/ÜSb zu lesen niJP^? s. Ges.-Kaützsgh 26

§ 51 1, Stade Gr. § 114a. 4 i«0 nach DX Schreibfehler für iXStt, wie 7.27. "iriö

LXX praem. TauTirjv tjjn &pav (n»3 wie 9 18). na*)« LXX + jüoXXtjv. "[^232 LXX
Pesch. 'i'^22. 5 van—"irrvix LXX ~äv to iCEpiacxoN r5j<; --?,:, 8 xareXiire^ GaTv 7)

ya'/.a'Ca, Pesch. /;*= ^ai» «oaa? >»S*3 JLs**. 6 _l
?3 1) om. LXX Pesch., <FQ1 2) LXX

'fla"^31. 7 nu; om. LXX B. 11 ttb, rnjn LXX iiopsoea&tuaav, XaTpeo<jaTu>(jav.

12 ton ."T?"!X2 LXX xal avaßir)T(u axpi?, Targ. pnn X311 »n«l. plKn Sam. LXX + "r\Xl

fjn na b3), om. -Va nx in b
3;

b? praem. Pesch. und Cdd. heb. 1. 13 Hin; om. LXX B.

12 "It?nni LXX xal sc&apr,. Tj3n Win LXX &TceXei«p&T] änö -:>,; yj.)A',r
t
c,. 17

Kte LXX Pesch. *xto.

'

p"1 om. LXX. 18 XS'l Sam. LXX Pesch. Cdd. heb.

+ nute.

Analyse. Der Haupttenor ist aus J, auf E ist Rücksicht genommen, aber auch

mancherlei sekundäres angewachsen. Da v. 3 ff. ,T zum Wort kommt, so ist dieser

Quelle auch v. l
Ll zuzuweisen; statt des Auftrages, den Mose ausrichten soll (vgl. 8 16 f.

91 f.), steht v. l
b 2 eine Darlegung der Motive Gottes, die sichtlich sekundär ist: anders

als bei J und E, Sil 28 9 34 f., wird Pharao wie bei P von Jahwe verstockt v. l
lj

;
*3 v. l

b

macht ganz gegen die Art von J die ganze Verhandlung zu einer Scheinverhandlung;

das doppelte ]Vüb v. I
1

' und 2, die Wiederholung von v. l
b in v. 2aT legt nahe, dass v. l

1

' 2

zwei sekundären Händen gehört, v. l
b kann mit Jülicher PJ e bzw. JES zugewiesen werden,

v. 2, mit seinem Ausblick auf kommende homiletische Verwendung dieser Geschichten (das

Volk Israel, nicht Mose ist angeredet!), Rd
. Im Zusammenhang mit dieser Erweiterung

wird auch v. 3
aa bis V>bt$ an Stelle vom einfachen vb» n"lÖ«*j getreten und dafür zwischen

v. 6* und 6 b eine Xotiz wie 9 5 ausgelassen worden sein. Der Rest von v. 3 und v. 4 f. ist

anscheinend intakter Text aus J ; dagegen in v. 6 ist der Anfang DnSfi—'**^ö* eine über-

flüssige Glosse, "itfx bezieht sich auf den eigentlichen Schaden. v. 7-11 ist wieder, den

Einsatz von Aarou in v. 8 abgerechnet, ganz von J, eine überaus lebhafte und anschau-

liche Schilderung. Mit v. 12 kommt E zum Wort (vgl. die Wiederholung von v. 5 in

v. 12 '', die Manipulation mit dem Stab v. 12 und 13 Anf.). Von v. 13aa gehört der zweite

Satz (von nirn an) wieder J. In v. 14 geben sich aa (vgl. v. I2 a ^) und a ? (vgl. b)2l) als

Dubletten aus E und J; v. 14b , mit der Beziehung auf v. 6 und "122, gehört J; indessen hat

bei dieser Scheidung ixo "123 keinen rechten Rückhalt; es empfiehlt sich rujl noch zu

v. 14aa zu nehmen und dann für J v. 13 b l4 a3 Kest b zusammenzuschliessen. Innige Ver-

schmelzung der Quellen zeigt auch v. 15: f"TXrr'?3 ]'?'nx DSM (vgl. v. 5) und \nxn "I^no*,,

dann p.XH 3tPP und rn&n 3B>2? weisen auf ein Zusammenfiiessen zweier Schilderungen hin,

aber eine Scheidung ist hier undurchführbar. Nur die Quelle J kommt wieder v. 16-19

zum Wort (sekundär in v. 16 Aaron, dann die Suffixe D2 ,r6x und D2^? jedenfalls der Plural

IVBJttl v. 17). Der Schluss ist unvollständig, entweder ist in v. 17-19 ein Versprechen

Pharaos entsprechend der Forderung in v. 9 ausgelassen, oder war erzählt, dass Mose nach

Beendigung der Plage zurückkehrte und seine Forderung (v. 9) wiederholte. Letzteres ist

wahrscheinlich; Spuren dieser Verhandlung könnten in den überfüllten Versen 24-26

stecken, ihr Schluss in v. 28 f. vorliegen, dann gehört v. 20 (v. 20a Umbildung einer Formel

von E, vgl. 9 35aa) RJ<V

2 Dyison 'P^ynn X\s wie ich mit Ägypten umgesprungen bin, das n«

bezieht sich auf den ganzen Satz als Obj. zu TSDfl. 3 Das Perf. (PtfKö)

nach T)Ö 1% drückt einen in der Vergangenheit angenommenen in seiner Wir-

kung sich auf die Gegenwart erstreckenden Zustand aus, Ges.-Kautzsch 26

§ 106 g h. 5 p«n FE noch Xum 22 5 11, vermutlich auch bei J. 6 l^K

wie v. 2 wie. v 8 Über T?l *C teer eigentlich s. Ges.-Kautzsch 26 § 137 a. Zu
beachten ist der Fortschritt im Entgegenkommen des Königs. Der frivole

Hohn von 10» kommt bei Kautzsch nicht voll zur Geltung; Pharao sagt möge

Jahwe gerade so gewiss mit euch sein, als ich euch entlasse. 11 Der
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Köiii.Lr durchschaut die Finte Moses und hält -ich boshaft an den Wortlaut

von dessen Forderung: genau das (nnNj. was Mose verlangt, will er gewähren,

denn der Kultus ist eigentlich Sache der Männer, vgl. Ex 34 23 Dtn 16 1 6.

12 n3"lt?3 mit der Heuschrecke ist eine zu weit gehende Breviloquenz: wenn

Targ. nicht ad sensum übersetzt hat. so könnte man daran denken, dass das 2

• eines in MT verlorenen «;;* i-t. In 13 wird die Art der ägyptischen

Wunder bei J vollkommen deutlich: es sind natürliche Vorgänge. dasWunder-

daran ist. dass sie in einem vorher bestimmten Augenblick kommen nach

dem Willen Jahwes, eine Betrachtungsweise, die in religiöser Hinsicht alles

leistet, was man verlangen kann, und dabei im besten Sinn des Worts ver-

nünftig ist. Schwere Heuschreckenverheerungeii. auch in neuerer Zeit in

Ägypten beobachtet, werden in einem altägyptischen didaktischen Briefe als

eine sehr gewöhnliche Kalamität der Landwirtschaft genannt (EioLvx 590).

COTl^S und üzh kann Mose mit dem Volke meinen. 17 Hin JVißrrn** pl nur

wenigstens diese Todesart nicht: dass die Erzählung mit diesem Jammerlaut

dem Sybaritentuin des vornehmen Ägypters (Eemax 265 ff.) einen Hieb ver-

setzen will, ist kaum anzunehmen. li) C rm orientiert die Windrichtung

auch für Ägypten vom palästinischen Standpunkt aus. Ein Nordwestwind, wie

I Mli.manx 104 will, hätte nur unter der Voraussetzung Sinn, dass Gosen be-

troffen Avorden wäre. Über da- Schilfmeer -. zu 13 18.

Xeunte Plage: die Finsternis 10 21-29 aus JE (siebentes Wunder

bei J I •:
.

Zum Text: 21b Pesch. J-sjU. ^ionjo übersetzt ad sensum. Targ. »PW bz$ *n^\ ins

postquam recesserint tenebrae noctis. 22 nteK ~v~ LXX uxoxo? -/--o^o; &ueXXa

(öueXXa ursprünglich Glosse nach Dtn 4 11 5 19, vo &6eXXa für ^B*JJJ Bti ht'.'i. 24 iTBfa

Sam. LXX + fing. nVP LXX Pesch. + DpvfcK. »; I.XX oiroXwrefföe, Pesch.

ajed^A. 29 ]2 om. LXX.

Analyse. Der einheitliche Anfang v. 21-23a
ist zweifellos aus E (vgl. Moses Hand

und Stab v. 21 f.. dann das Messen mit drei Tagen v. 22 wie Gen 30 36 40 12-19 42 17 Ex

318 5 3? 8 S . Bei v. 23 b kann man fragen, ob nicht das "Wohnen der Israeliten in Gosen

vorausgesetzt ist; doch hätte J geschrieben nur im Lande Gosen war es hell; bei E wird

«in jranz Btupendes Wunder konstatiert. Das P geläufige criitfiea ist mit Giesebrecht

ZATW I881, L90, Kuenes § 16 Anm. 12 S. 316, Budde XATYV L891, 205 als ein Bpäter

Zusatz ai In v. 24-26 zieht v. 24b in eine Verhandlung, die sich um die

iere dreht, die kleinen Kinder oder die Familien der Israeliten herein: nach v. 25

Boll l'liarao den Israeliten das Opfermaterial mitgeben, nach v. 26a wollen sie ihr ei]

rn. Bei J hat Mose 822 es abgelehnt, die Opfer mit Ägyptischem in Berührung

zu bringi •

. E ist darnach klar, da I »arstellungen kombiniert sind: nach der

rl Mose, daea die I br Vieh mitnehmen dürfen, nach der am

i'iiarao ihnen ägyptisches Vieh mitgebe. Man kann versuchen die Fragmente zu

bei E eröffnet l'liarao dem Mose nirrviN naj )Sb v. 24aaß, vielleicht mi1 der

Entfernui ' Pharao müsse weitergehen und die Opfer

worauf dieser auch d tändnis zurückzieht. •' mag erzählt i

ecken die v. 11 genannte Beschränkung

fallen liesfl und ehmen dei Familien zugestand v. 24b, aber nun -d an-

ihr Vieh zurücklu - als Unterpfand der Rückkehr; da

von allem Vieh besteht, da man den Bedarf vorher nicl

stimm- nig natürlich auf Beine grundaätzl erung zu-

rück. In . rmel von B redakth rieit; aacfa diesem AbBchluss
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ist v. 28 f. Abschluss aus J: das "6 v. 28 greift über v. 27 zurück, beantwortet die letzte

Forderung Kloses (v. 26) mit einem scbroffen Abbrechen der Verhandlung, worauf Mose

seinerseits zunächst mit einer in grollende Zweideutigkeit gehüllten Drohung antwortet

v. 29; übrigens geht er nicht mit einer Zweideutigkeit weg, sondern spricht sich vorher

noch sehr deutlich aus 11 4-8; der Zorn, in dem Mose sich entfernt, ist nur durch v. 28

motiviert und ein Festhalten der Stimmung, die v. 29 zum Ausdruck kommt. Von einer

Finsternis hat J nicht erzählt: wo J und E gemeinsame Plagen kombiniert sind, hat RJ e

nur J zu Grunde gelegt: hier wird zuerst die vorletzte Plage von J (Heuschrecken), dann

von E (Finsternis) erzählt, kombiniert ist die beiderseitige Schlussverhandlung.

Was für eine Erscheinung der Bericht im Auge hat, ist nicht deutlich

zu machen. Dillmakn 105 denkt an den aus Südosten wehenden heissen, aus-

trocknenden, auch durch den mitgeführten Staub und Sand furchtbar lästigen

Chamsin, bei dem aber weniger die Verdunklung der Sonne als die Hitze be-

schwerlich ist. Nebenbei, da dieser Wind zwischen Mitte Februar und Mitte

Juni auftritt (Eemax 23), so ist auch von hier aus keine zeitliche Fixierung

dieser Ereignisse möglich. Ebees in HbA 1231 hat eine Sonnenfinsternis

vermutet. 25 n&JJ für Zurichten und Durbringen von Opfern ist sonst P
geläufig. 26 1

'

: Xur an Ort und Stelle werden die Israeliten wissen, wie viel

(iTÖ) sie darzubringen haben, Dillmaxx 106. Zur Konstruktion von "i?J> mit

doppeltem Accus.. Einwirkung auf ein Objekt durch einen als zweites Objekt

beigefügten Gegenstand, vgl. Ges.-Katjtzsch-''' § 117ddff. ]? so. also oder.

mit Pesch. Targ.. recht. Bei der ersteren Übersetzung wird Moses Antwort

noch um eine Nuance dunkler und verhüllter.

Ankündigung der zehnten Plage, der Tötung der Erstgeburt.

Cap. 11.

Zum Text : 1 rhv\ Pesch. rtate. "nnx Sam. LXX Pesch. praem. 1. lb LXX otav

rA iSocjroareXX"»] G;j.ä;. ahs jcavxl ExßaXeT ufia? ixßoX-Jj (A Luc. ~'rt
~ rj.-r

t

i7.)o).r ixßaXsI

üjxäc), Pesch. ji*> vöjA. ojoos yä.a\i ^U^ai J^öo. 2 S3 i?~ LXX + iv xpucpft ntsw

nnip rso om. LXX B. ist, da mjn nur in jüngeren Texten steht, wohl eine aus dem Ge-

dächtnis gemachte Ergänzung nach 3 22. am Sam. LXX + ni^ttt^ wie 3 21. 3 ]Pn

nw Sam. ^nnai. d?5Sö 1) Sam. + m^stfni, LXX + xai ljpT\aa\ auToU. 'o fiN3 LXX
n '^»a. tupn ^»ai om. LXX. 5 -z-i "fiaa tei LXX nönsrta "viaa~njn. 6 inba

Sam. nntaa. 7 pjPffl 1. m. Sam. LXX jnn (die königlichen Beamten sind schon so-

weit, s. 10 7).

Analyse: v. 1-3 gehört E vgl. 3 2lf. Der Text ist nicht ganz intakt: v. l bee ist

unübersetzbar: LXX Pesch. haben anders gelesen. Auch v. 3 ist nicht in der Ordnung;

Sam. legt nahe, v. 3 a
-f- Dltatttfol als Schluss der Rede Gottes anzusehen, v. 3 b dann als

Glosse. v. 4-8 gehört J, sprachlich, vgl. v. 6 mit 9 18 10 14, n^Bn v. 7 wie 8 18 9 4.

und sachlich: Ankündigung des Wunders auf einen bestimmten Termin und gegenüber

dem gewaltsamen Austreiben bei E. das Bitten der Ägypter um Abzug. Von dem An-

schluss an 10 29 war schon die Rede. Auch hier ist der Text nicht ganz rein: v. 5 b ist

eine ungeschickt mechanisch ausspinnende, den Ernst der Situation abschwächende Glosse,

nicht erst nach P 12 12, sondern schon JES bzw. D 13 15; mit v. 5
b fällt auch v. 7aß.

v. 9f. bewegt sich in den Formeln von P (vgl. 7 3f.), zieht auch Aaron heran. Man kann

daran denken, zwar nicht v. 9 und 10, wie Dillmaxx 108 will, aber v. 10 an 9 12 als AI •

schluss der Plagen anzuschliessen: v. 9 weist vorwärts, gehört aber nicht P, da die durch-

schlagenden "Wunder dort nicht DTjBie sondern D'BBtf heissen, 6 6 7 4 12 12. Es ist also

jedenfalls v. 9 redaktionell.

4% beim Anschluss an 10 29 an sich entbehrlich, aber nicht redaktionell.

da ein R dem Situationswechsel Rechnung getragen und njnB-^K hinzugesetzt
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hätte, drückt aus. dass Mose nach einer Pause noch ein letztes Mal das

Wort nimmt. 5 2i?Tl wird besser futurisch gefasst Die an-

strengende Arbeit an der Handmühle nennt auch Jes 47 2 als besonders er-

niedrigenden Sklavendienst. Zur Sache s. HbA 1041 f.. Benzixger Archäol.

85. Xovack Archäol. I 110. Ermax 268. 6 Das Niphal nn^n: wird die

Nuance hereinbringen sollen, dass es sich nicht eben nur um ein Ereignis,

sondern um eine von Gott herbeigeführte Wirkung handelt. I"1 verwendet

ein eigentlich nur auf menschliches Reden berechnetes Bild, die Zunge scharf

machen; der Ausdruck scheint sich übrigens festgesetzt zu haben, vgl. Jdt 11 19.

S Die Not wird die Höflinge alle Rücksicht auf den Willen des Königs ver-

gessen lassen, sie weiden nicht mehr den König mit Bitten bestürmen, wie

10 r. sondern ohne diesen zu fragen sich vor Mose niederwerfen, wie sie es

eigentlich nur vor dem König thun sollten. TV die höher gelegene Königs-

bürg verlassen ist sehr freie Anwendung israelitischer Vorstellung von der

Lage der Königsburgen auf ägyptische Verhältnisse. Dass G-osen niedriger

gelegen sei als die südlicher zu denkende Residenz, ist »'ine zu künstliche Moti-

vierung des Ausdrucks.

Es sind anhangsweise noch einige Fragen über die ägyptischen Plagen zu berühren.

1
1 Für die Zahl der "Wunder — abgesehen von der Tötung der Erstgeburt — er-

giebt die Analyse folgendes (vgl. AVei.i.h. ('omp. 73—76, Bacox 35—37).

Es finden sich bei

P J E
1) Stab zur Schlange .

2) Blut 1) Blut l)Blut

3) Frösche 2) Frösche (Frösche?)

1
1 Stechmücken

3) Hundsfliegen

4) Viehpest

5) Beulen (Beulen?)

5) Hagel 2) Hagel

6) Heuschrecken 3) Heuschrecken

4) Finsternis,

d. h. bei P 5, bei J 6, bei E sicher 4 wahrscheinlich auch <> Wunder, bei J und E mit der

Tötung der Erstgeburt also 7, bei P 6. Indessen, thatsächlich hat P ebenfalls die Zahl

7 festgehalten: wie die Formeln 14 4 8 zeigen, ist hier nämlich der Untergang der Agjpter

im Schilfmeer noch eingerechnet.

2) Bei jeder der Quellen hängt der Eindruck der Plagen daran, dass diese sich inner-

halb eines kurzen Zeitraums folgen. Die letzte fällt in den Frühlingsmonat; aber für die

andern fehlt es an sichern Anhaltspunkten einer Datierung. Über die Dauer der einzelnen

Wunder '-agtP gar nichts; im Zusammenhang gelesen giebl I' aber den Kindruck, als folge

hier alles Schlag auf Schlag, ohne eigentliche Pause, doch mag es dahingestellt bleiben,

wenn Bacor ''*> alles in einen einzigen Tag, in eine einzige Verhandlung oder gar in eine

einzige Stunde zusammen^ drängl denkt. Auch bei E wird man (so Bacon 3(>f.) an ein

sehr rasches Aufeinanderfolgen zu denken haben, da Lhlong, abgesehen von 1<> 21 ff.,

nichts davon erzählt zu haben scheint, dassMose von Fall zu Fall mit Pharao verhandelte.

Immerhin hat man es bei E mit einer Reihe von Tagen zu thun: die Finsternis dauert

ige; nachher haben die Israeliten noch Zeit, von den Ägyptern Schmuck zu ent-

lehnen. Den grösaten Zeitraum beanspruchen die Vorgänge bei J: vordem Eintritt und

dem Aufhören jeder Plage wird verhandelt, zwischen Ankündigung und Eintritt der Plagen

den, die erste dauert 7 Tage, die zweite und dritte auch einige I
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da zwischen dem Versprechen des Aufhörens und dem Aufhören noch 24 Stunden liegen

(8 5 f. 25). Alles in allem: J bietet auch darauf gesehen das Bild eines zwar wunderbaren,

aber in den Grenzen des sonst Erfahrungsgemassen sich bewegenden Geschehens, während

bei E und P neben dem Zauberstabe auch die unheimlich rasche Folge den Eindruck des

Zauberhaften macht. Aber für eine Verteilung der Plagen auf Monate bietet J keinen

Anhalt; schon der Pragmatismus der Erzählung verlangt, dass dem Pharao keine Zeit zu

neuen Massregeln gegen die Israeliten bleibt. Wie BJ e und K, sich den Zeitraum der

Plagen gedacht haben, ist nicht ersichtlich.

2) Das Passah und der Auszug 12 i—13 16.

Zum Text: 12 3 bvrtit) LXX Pesch. praem. \J3, ebenso v. 6 47. 4 1i3tSM Mfl

LXX 132» IHK. 10a LXX -|- v. 46 b
. 11 Bp^M LXX Pesch. praem. l. D2T3

LXX Pesch. D3vr3. 14 nTS^ib LXX "rbzb. 15 01S3 "qx LXX Pesch. OlVrjn.

16aa LXX xai t; f^xspa r] -p(»xr] xXrj&iqrjexat ayia (
aßT wie MT), Pesch. Ijj» U»*.o !***-$

x^^jso (ebenso a^).
i

?3K ,
_ LXX Tronq&if) trexat. 17 nissn LXX ttjv £vxoXtj^ xauxrjv

= rx?n rnsisn. 18aa LXX ivap^ofJievou X7J Ts^apE^xaioexaTT) T?]fxspa toü jxyjvo^ xou

-owtou äcp' £3-ipa; (Luc. ev ap3£Q{i.ev7] xrj •/.. T. /..); ]tyx"13 Targ. ip^a. 21 12^0 Grätz

(nach Pesch. V^.a) =nrtl2. 22 ^32 "ic\s LXX toü r.aob. xtjv ftüpav und 8 isxfv -. x. 9.

Pesch. 1) fpsf; 2) JiJ-sd=> KJ<- 29 'ittfn LXX unter Einfiuss von 11 5 xrj? ar/fxaXw-

t(oo;. 30 kw om. LXX. D^soa LXX 'n n«"}33 Pescn -
'» HS?- 31 lötfM

LXX Pesch. + DH'ta. «^ LXX om. \. rn,T LXX + xij> fhw u;xu>v. 39
ansät) iBha LXX Pesch. oyixo Diaha. 40^ Sam. + p«3i ]yiD p«3 12»' n»« onasi

D'ISD, LXX add. y.ai bi yg Xavav A Luc. add. auxoi xai oi jraxepe^ aoxoiv. 40f. st.

430 LXX 435: nach P Aufenthalt der Väter in Kanaan (Gen 12 4 21 5 25 26 47 9) 215 Jahre,

dann Aufenthalt in Ägypten 220 Jahre. 41 l,a om. LXX. 42 b-b Sam. LXX
(v'jxtÖ;) r\b]b und zu v. 41 gezogen. 42 b LXX exsivt] r

i

v'j; auTT] JtpocpoXaxT) xoptu)

(Luc. xop. irpocp.) a)jT£ Tta7i xoT; 010 ic ' IspaTjX elvat eis -/r/sa; aux&v, Pesch. JJ6| JLaA^. 00t

'v^ \pm\-A loa« ^A^-i JÜ,jaV. 44 WJJO LXX praem. (falsche Korrektur) rr 48
SJFIK Sam. Verss. D2n«. 50 pn» LXX + itpbc, auro-j;. 51 bv Pesch. _

^>3.

13 5 "finni Sam. om. l. *?»*«?—

"

3?23 ? LXX (B in anderer Folge) + xai Tsp-

yeaairov xai (ßepeCaicov, Pesch. + Liv.s.o. 6 n?3Bf LXX B Luc. s;. ^3tffl und

$3*r 7 LXX Pesch. 63tfR 7 n« Grätz DJ». *6l 1) Sam. LXX om. 1. nsv

2) LXX ibxai. fsfr ^ fWV &6l om. Pesch. 10 R^üf) LXX xai ipoXaceafre.

iTWlD^ om. LXX B, A Luc. xaxa xaipou? tupÄv. 11 ni,T. LXX + 6 i>sö; itoü. 1 ^ om.

LXX. 12a 1B| Pesch. praem. '^>*a. DO! LXX + xa apaevixa. "UC> Pesch.

Drn_. 12'' LXX icav Siavovyov fxr
(
xpav £•/. tüv ßouxoXiaiv r

(

sv xoi; xxifjveaiv jou ojv.

cäv ye^TjTai 70t, ra apsevixa äyta^iU Ttp xupuu (Luc. om. aYia^E'.c). (Grätz nn*i st. ^JB?,

Ö^jJFI vor nuvV). 13 "ias-^21 LXX + onn Pesch. JL»*,v a-^.9 lj.35 l^>a-a ^.io. nbn

Pesch. 1^3. LXX rnöfl 1) und 2) aXXässis, aXXa^Tjc, insi.» und n^isri 3) Xorowcrr,.

14 ine LXX fiexa Taüxa. nnsso LXX 'D
_pT

SO. 15 m) LXX + icäfv itpaixo-

toxov. 16 US^fn Sam. LXX ^S ,Sln.

Analyse: Von dem legislativen Abschnitte gehören P 12 1-20 43-50 13 lf.; vgl.

nyi?0 n^1 12 l2f- n?'7 n1J? 12 51
> ? zur Specifikation 12 20 13 2, rUBJ

-
l3 12 5, 133"!? 1- 43 -

D2'n'Tl^ 12 14 17, -12} 12 5 48, DD2 und nD20, 'ob 12 4, 02^3^0-^22 12 20, B|D| mj?0 12 44,

Bhf) Ki|jö 12 16, rnößfa 12 6, E?sa Person 12 4 17, "?s"i^ nn» und '" 'j> ^njj 12 3 51 6, dVij? ni5n

12 14 17, njn D1»n DSM 12 17, n
,

:2-!S?n 1"3 12 6. niN3V von den Israeliten 12 17, D^SC? 12 12,

3BKn 12 45, die Zählung der Monate 12 18, Formeln wie 'Ul ]ö «'na «tföfn nn"|23 12 15 19,

"Ijrbp 1^ bien 12 48. das abschliessende tiW> ]2 12 50; dazu die Breite und Verklausulierung

(vgl. 122 3 4 18-20, .TW in v. 3-5. V3X in v. 8-11) und Gewundenheit (12 4) des legislato-

rischen Kanzleistils. Aber, wie AVellh. Comp. 75 vermutet, diese Abschnitte sind

nicht einheitlich. In die historische Motivierung und Einführung der Gesetze bei PS fügt

sich nicht ein 12 2, eine voreilige pedantische, ganz aus der Situation herausfallende Präci-

sierung; an v. 1 schliesst an v. 3; dann aber gehört gleich v. 4 wieder nicht P% (s. z. St.).

Kurzer HC zum AT II 3
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v. 14 ist ein Abschluss. Die nachfolgende Ordnung des Mazzenfestes v. 15-20 konnte in

jenblick nicht befolgt werden, wie v. 28 jetzt behauptet; es ist eine die Situation

ignorierende Novelle zu Po (Jülicher, Cobnill), in der zudem verschiedene Hände spür-

bar sind: v. 153 f' 3 rs-u-—*]S) ist eine Glosse; dann wird v. 17 f. der erste Tag des Mazzen-

der 1"). Xisan. mit dem Passahtag. dem 14. Nisan zusammengeworfen, eine solche

Verwirrung ist nur einer Überarbeitung zuzutrauen. v. 43-50 ist eine kasuistische,

wohl auch selbst nicht ganz einheitliche Ausführung zum Passahgesetz, ebenfalls durch

gänzliches Herausfallen aus der Situation — man denke eine gesetzliche Verordnung un-

mittelbar nach dem Aufbruch und nachdem die Passahriten schon erledigt sind v. 28 !
—

als nicht zu Po gehörig erkennbar: die Beschneidung von Fremden war in diesem Moment,
trotz v. 50, nicht zu machen. Speciell v. 48-50 ist durch v. 38 (JE) veranlasst, gehört

also der letzten Redaktion (im weitern Sinn). Über v. 51 s. nachher. Auch 13 lf.

ist in Po nicht wohl möglich: das Gesetz ist in diesem Augenblick nicht ausführbar und

wird in P? Num 3 lof. 18 1 5 ff. deutlich und ausführlich eingeführt; die beiden Verse sind

als redaktionelle oder diaskeuastische Voranstellung einer Grundformel zu v. 3 ff. ver-

ständlich.

In 12 21-28 gehört v. 28 Po; das geht dann auf v. 3-14: ausgelassen ist dann aus Po,

"»lose und Aaron sich ihres Auftrags an das Volk entledigten. In v. 21-27 zeigt v. 24-

27 a deuteronomistische Färbung (s. m. Hexat. 297). ist also JES zuzuweisen (ib. 490). Der

Rest v. 21-23 27 1
' lässt sich für JE behaupten (mit Budde und Bacon gegen "Wellh.,

Kienen, Jülicheb, Cobnill). Der Einwand von Wellh. Comp. 75, dass die Verschonung

I>raels bei J und E eine nicht zur Erwägung kommende Selbstverständlichkeit sei, trifft

nicht zu: in J hat sie bei den Plagen A'orgänge und ist nach 11 7 zu erwarten, in E, wo
die Israeliten unter den Ägyptern wohnen, ist sie ebenfalls zu erwarten, auch wegen 10 23

nicht ohne Vorgang. Ebenso ist eine Vorbereitung der Israeliten auf das Bevorstehende

erforderlich; "Wellh.'s Anschluss von 12 29 an 11 8 ist nicht geboten. Die Instruktion der

Altesten weist auf J (vgl. z.B. 3 16 18 5 4); aber reiner J-Text, wie Budde und Bacon an-

nehmen, ist der Abschnitt nicht: die Bestellung der Passahanweisung wird v. 27 ,J nicht von

den Ältesten, sondern von dem Volk bescheinigt, und dann bietet v. 23 b Parallelen: v. 23ba

geht Jahwe durch Ägypten und schlägt die Erstgeburt, nach Ankündigung bei J 11 4, in

"! wird von ihm rrntf i?n geschickt und diesem der Eintritt in die bezeichneten Häuser

verboten (vgl. auch 'b ]ro mit Inf. und b als Zeichen von E, m. Hexat. 186).

In v. 29-36 weist nichts auf P. "Wellh. Comp. 75 findet, trotz dem von ihm ange-

nommenen Anschluss an 118, dass vorzugsweise E zu Grunde liege. E gehurt v. 35 f.

(vgl. 11 2 3
a (nach Sam.)!); aber das Zuspätkommen dieser den Auszug noch vorbereiten-

den V nahe, dass E vorher bei Seite gesetzt ist. Der "Wechsel des Ausdruckes in

v. 29 aT gegen 11 ö
a ^ ist kein Indiz für E, zumal 113 Gefängnis Gen 40 15 (41 14) gerade bei

J steht. Das nochmalige Erscheinen Moses vor Pharao 1131 ist mit 10 28f. vereinbar:

kommt ja nicht mehr von sich aus, sondern von dem Pharao gerufen: die [Mehrzahl

tern, die der König anredet, legt es nahe, dass an Stelle Aarons ursprünglich

D standen (wie 5 1 4); v. 32a wird die von Mose bei J 10 26 gestellte Forderung

bewilligt, v. 32 1

' lenkt in das Plagenschema von J ein, es ist also, gegen Bonos, auch v. 32

aus J abzuleiten, v. 33 entspricht mehr den Voraus- on .1 (6 1) 11 8, während

v. 39 1
' auf 11 1 zurückgreift, also E gehört. Da der vorhergehende Zusammenhang J ge-

. 34 das Vorurteil, noch in diesen Tenor zu gehören, umsomehr, als die

Dublette dazu v. 39 in der zweiten Hälfte (vgl. auch JVn) deutlich au- E stammt. Glossen

,n JE, di( Bai erkannt bat, sind v. 29b, so unerträglich wie 11 5 b — man versuche nur

v. 30 auch auf v. 29 1
' zu beziehen! — , in v.2l die Worte DSTihMtob (Stil von P) und wohl

~zl~ (Passah, soll ja, wie da- Mazzenessen und wie die Beschneidung 1 24 IT. erst

• wird nicht gefeiert, vollends nicht auf ägyptischem Boden 8 22),

in v.2 ": "- (mit v.81 und den Auszug noch in der Nacht unvereinbar, wohl Glosse auf

kultischen Sitte).

schwierig ": Wenn die Stadt Ra*i Lusgangspunkt

Mit war, so weist das auf J; indessen eine Konzentration des Volke- in das im W
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des "W Tumilat gelegene Ra mses wäre eine unpraktische Massregel gewesen. Da die

Israeliten nach PS im Lande Ra'mses wohnen und diese Quelle auch die Stationen der

Israeliten aufzählt, so wird man v. 37a (vgl. formell 13 20 16 1) ihr zuweisen müssen; der

ursprüngliche Platz wird übrigens hinter v. 40f. gewesen sein. In v. 37 b könnte die grosse

Zahl 600 000 an P denken lassen; aber die 603 550 in Xum 1 46 sind eher eine Differenz als

annähernde Ebereinstimmung, da hier der Stamm Levi ausser Berechnung gelassen ist

(v. 47). Da J in v. 38 eine Notiz wie v. 37 1

' voraussetzt, und über die Mitnahme der Fa-

milien (e|ö) ausdrücklich hat verhandeln lassen (10 9 f 24 lr
), so ist jedenfalls die Grundlage

von v. 37 b für J in Anspruch zu nehmen. Ob auch die Zahl 600 000? Sie ist schematisch.

12 X 50000, aber die Zahlenschemen liegen in P nicht so offen zu Tag. sondern sind durch

kleine Zusätze und Abstriche verwischt; die Zahl kehrt Xum 11 21 im JE-Text wieder;

dass J eine Zahl hatte, setzt f)2C ~2b voraus; immerhin bleibt zu fragen, ob J die geschil-

derten Bewegungen mit einer solchen Masse ausgeführt werden Hess: es ist offen zu halten,

dass eine kleinere runde Zahl P zulieb von B ersetzt wurde.

v.40f. passt sprachlich (n$n OWJ D2W3, nirr M83S) und inhaltlich für Po. Das Tages-

datum v. 41 bct beweist einen Ausfall aus P? nach v. 28; es fehlt der Bericht, dass die

Israeliten nach dem v. 3 ff. gegebenen Auftrag an den betreffenden Tagen sich gerichtet

haben. v. 42 will an v. 41 bct anknüpfen, steht aber nach dem Abschluss durch v. 41

sehr übel, wird also nicht mehr P», sondern der andern Hauptschicht gehören ; da hier

zuletzt E am "Wort war. würde man speciell an diese Quelle denken können: der Yers ist

verstümmelt und mühsam glossiert, Dn'"n^> weist auf eine Hand aus der Schule P.

Über v. 43-50 und 13 1 f . s. o. v. 51 ist Dublette zu v. 41 1

' und wird aus PS
wiederholt worden sein, um v. 43-50 noch in die ursprünglichen Passahgesetze einzu-

gliedern.

13 3-16 ist in Ausdruck und Ton dtn'istisch (vgl. D,~22? n'2 v. 3 14. die Phrase das

Lawl das von Milch und Honig überfliesst v. 5, 113t v. 3, ~p
r
\~ T3 v. 9. "UB> v. 11, der Eid

Gottes gegenüber den Vätern v. 5 11, die Zeichen auf Hand und Stirn v. 9 16. das Gesetz im
Munde v. 9 wie Jos 8 31 24 26, die Gewöhnung der Jugend an dieses Fest v. 8 l4f). Doch
gehört das Stück nicht zum Dtn im engern Sinn, das T ptna v. 3 14 16 nicht schreibt. Es

liegt hier eine Bereicherung von JE von einer dem Dtn nahestehenden Seite vor; diesem

überarbeiter ist auch die Aufzählung der kanaanitischen Völker v. 5 eigentümlich. Viel

Geschick und Takt besitzt dieser Überarbeiter nicht: in der Eile und Verwirrung des Ab-
zugs ist eine so breite Predigt (vgl. v. 3-5) schlecht angebracht (Wellh. Comp. 75). auch

fällt hier wie 12 24 ff. die plumpe Verwischung der feinen Art auf, in der J die Passah-

feier sich bilden lässt (v. 21-23): bei J wird die Sitte, JES kommt mit breiten Vor-
schriften.

12 1—14 Das Passaligesetz von P? wird 3 nach dem 1. und vor

dem 10. Tag des ersten Monats, wie 1 ausdrücklich hervorhebt, in Ägypten

gegeben. Über Monatzählung und Frühlingsära s. Wellh. Prol. 112 f..

arab. Heident. 99 und Anm. 1. Dlllmaxx 113. m. Hexat. 433. m. Gen. XXII).

3 Die Auszeichnung des 10. Tages des Pestmonats wiederholt sich im 7. Monat.

DiliLMANN 114. Xowack I 215 denken an Hereinspielen einer alten Dekaden-

rechnung (vgl. dazu Gen 24 55). nur dass eine Beziehung des Schlusstages der

ersten auf einen Tag in der zweiten Dekade schwer herzustellen ist. Bei den

Arabern ist der 10. Tag des betreffenden Monats der Hauptfesttag (Wellh.

arab. Heident. 79 f.). Es ist hier nicht an die Enthaltungen vor dem Kultus

zu denken (vgl. I Sam 21 5 f., Wellh. 1. c. 80), sondern, da auch bei den Arabern

das Zeichnen der Opfertiere im Festmonat eine Rolle spielt, an einen Nach-

klang dieser Sitte. Die Verlegung auf den 10. Tag könnte ebenfalls ein alter

Nachklang ""sein, der die Einfügung des Passahs in die nach der Ansiedlung

aufkommende Wochenrechnung überdauert hat. lnpM eine Art von Waw
3*
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apocloseos. rvüK JV2. s. zu 6 m. ist hier die Hauslialtungseinheit. Die

Familie als Kultusgemeinschaft ist ein schwacher Nachklang der alten, von

der dtn'schen Gesetzgebung aufgelösten Kultusgenossenschaft des Stammes

(vgl. AV. Robertson Smith Rel. d. Sem. 213). Der Zusatz v. 4 löst freilich

auch das auf. 4 St. "'ü'S nVnp .... &yß\ könnte es einfacher heissen

"ira .... £>'£*; |C PPrj wird mit ]!2 n2C\ ]ö ntt. jp nV3 zusammenzunehmen sein und

von etwas wegkommen, sich einer Sache entledigen bedeuten. HD2C2. bei

der Lesung von MT schwierig: für nach dem Betraf) der Seelenzahl erwartet

man 2 (»der "?; 2 in oder mit etc. passt zum Text von LXX hesser, doch wäre

da nitPfiäil zu erwarten. li"K steht als casus pendens voran nach dem Kon-

sumtionsvermögen eines jeden sollt ihr die Berechnung anstellen. Die No-

velle will offenbar dem zu sehr nach Opfern aussehenden Verbrennen der

Reste, das v. 10 noch kennt, vorbeugen. 5 Das Passahlamm muss die

Qualitäten eines Opfertieres haben (vgl. Lev 1 10 3 7 22 27), ein deutlicher Hin-

weis auf den ursprünglichen Charakter der Feier. Das Passahlamm darf

Onj^n Imperf. s.Ges.-Kautzsch 26 §107s) ein Schaf oder Ges.-Buhl 1 e) Ziegen-

lamm sein. 6 Unter D1?"l}?ri pa verstehen die Samaritaner und Karaiten

die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Dunkelwerden, die Pharisäer und

Rabbaniten die Zeit zwischen dem Punkt, wo die Sonne sich zum Untergang

neigt (3 Uhr) und ihrem Untergang. In Tempelpraxis und Talmud ist die

letztere Auffassung durchgedrungen (vgl. Ges.-Buhl und Nowack II 172

Anm. 4). Ein ähnliches Sehwanken begegnet im Kultus von Mekka : der Hagg
von 'Arafa wird nach alter Sitte bei. nach islamischer nach Sonnenuntergang

angetreten (Wellh. arab. Heident. 80). Das Passah ist eine Nachtfeier: da

niu-- ilie Schlachtung mit dem Sonnenuntergang zusammenfallen, wie das Dtn
16 6 ausspricht. Die Eile, die für den ganzen Ritus vorgeschrieben ist. schliesst

einen Spielraum von mehreren Stunden aus. Die Form D^2"l>* wird so wenig

als D^~'i (-. zu Gen 43 16) ein ächter Dual, sondern durch Zerdehnung der

Endung E— entstanden sein: D^iyn
J\3 kann einfach heissen innerhalb der

Abendzeit. Oder ist p3 vielleicht erst später, als man in U\2~\y_ einen Dual sah,

Stelle vom ursprünglichen 2 getreten? Es ist auch hier deutlich, da--

I'- den Tag mit dem Morgen anbrechen lässt (s. zu Gen 1 5). 7 Das Be-

streichen d<-r Pfosten und Oberschwellen der Thür ist ein Rest vom uralten

Opferritu8. Dass Pfosten und Schwellen kultische Bedeutung haben, tritt

auch sonsl entgegen (s. Ex 21 6; vgl. m. Gen. S. 48 zu 4 ;; vgl. auch den von

W. !;.> hui 261 mitgeteilten arabischen Brauch, eigenes Blut an die Thür-

pfosten des Beleidigten zu streichen). Dass die Thürpfosten der Ort der Haus-

götter waren (Mabu 29 48), wird durch <;en-17;;i nicht begünstigt Es LbI

nur Hinweis auf ein A.nalogon, keine Erklärung der Sache, wenn man auf die

Säulen vor dem salomonischen Tempel verweist (Am 9 i bringt Säulen und

Schwellen mit dem Altar in Zusammenhang; über Pfeilerpaare als Heiligtümer

if einem Grab, am Eingang einer Bimä - 8. Wi i in. arab. Heident. S. i:i

und 8.244 Note, W. R.Smuii 160; Benzingeh ÄLrchäoL 387, NTowacb II 34 .

npnp wird jetzt von SchwalltZDMG Idl L36£ ala ein aus dem Äjssyr. (man-

zäzu, mazzazu, mezazu) übernommenes und vielleicht mit Angleichung an die
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Wurzel VA umgebildetes Lehnwort angesehen. Der von Wellh. Comp. 77

als Meinung von Fe angesehenen jüdischen exegetischen Überlieferung, dass

der Blutritus nur für die Nacht des Auszugs, nicht zu jährlicher Wiederholung-

vorgesehen sei, steht v. u entgegen. 8 J"Kn rf^a nicht in der Nacht des

heutigen Tages: sondern in der Nacht des (v. 6) genannten Tages (Ges.-

Katjtzsch 26 §136b). Die Mazzen beim Passah werden einfach voraus-

gesetzt, nicht erst besonders erklärt. S. darüber nachher. D ,|

"PP sind nach

der Überlieferung bittere Kräuter (LXX -ixpios; wilder Lattich oder wilde

Endivie; s. Dillmaxx 117). Die jüdische Tradition (Buxtore Judenschul

4^9, bei Steack z. St.) denkt nicht an bestimmte Pflanzen. Die Deutung, dass

die D,-pp an die Verbitterung des Lebens in Ägypten erinnern sollen, wird

schon der Wahl des Wortes Hlö^ 1 u (bei P°) zu Grunde liegen. Wenn die

Sitte alt ist, so hängt sie vielleicht einfach mit dem Charakter des Festes als

Frühlingsfest zusammen; vgl. die Benennung von Kräutern nach der Herbst-

zeit Cafar bei den Arabern Wellh. arab. Heident. 96. Die Bestimmung,

das Passahlamm sei Ettp'ps zu essen, wird 9 durch das Verbot ergänzt, es nicht

roh (oder halbgar?) oder gesotten zu essen. Es scheint hier altes und neues

durcheinander zu wogen. Trotz dem Ausrufezeichen, mit dem Dillmaxx 117

es als widerlegt erachtet, ist das Kochen, wie Wellh. Prol. 70 f. ausgeführt

hat, die ältere Form der Zubereitung des Fleisches; Radlofe, aus Sibirien

S. 429 440 488, hat das auch bei den halbnomadischen Kirgisen so angetroffen.

Dtn 16 7 lässt das Passahlamm gekocht werden. Das ausdrückliche Verbot,

es roh (oder halbgar) zu essen, beweist, dass das zu verbieten war. also vorkam.

D wird einfach die sonstige Zubereitung der Opfermahlzeit (vgl. ISam 2 13 etc.)

verlangt haben: wenn P? braten an Stelle des Kochens verlangt, so scheint es,

dass die Ordnung von D sich nicht durchgesetzt batte und dass man, um das

Essen des rohen (oder halbgaren) Fleisches abzuschaffen und doch dem Passah

etwas besonderes zu lassen, das Braten einführte. Das Opferfleisch roh. als

„lebendes" oder höchstens halbgar zu verschlingen, ist die älteste Form des

arabischen Opfers (s. Wellh. arab. Heident. 119, W. R. Smith 262 266). Die

ausdrückliche Bestimmung, das Passahlamm an einem Stück zu braten v. 9
b
ß,

ist entweder ein ausdrückliches Vorbeugen gegen alles Essen von Rohem oder

Halbgarem, oder ein absichtliches Verwischen des ursprünglichen Opfer-

charakters, da sonst alle Opfer, auch die Brandopfer, zerstückt werden (29 17

Lev 1 8 f. 12 f. 8 20 f. 9 13 f.). 10 Die Bestimmung, nichts bis zum Morgen
übrig zu lassen, wird alte kultische Überlieferung sein (s. Wellh. arab. Heident.

43 Anm. 1. auch 118 f. 119 Anm. 1). 11 Auch die Bestimmung dieses

Verses sieht die jüdische Überlieferung als nur ad hoc gegeben an. gegen den

Wortlaut und Geist des Gesetzes, das augenscheinlich sogar den Namen nps

von dem hier vorgeschriebenen Gebrauch ableitet. Die Etymologie ist freilich

ganz undurchsichtig; immerhin wird das Wortspiel mit )1TBn die Erklärung

sein sollen (so schon George s. bei Dillmaxx 118). Die Vorschrift, das Passah

in Reisekleidern zu essen, ist sichtlich erst aus der historischen Deutung des

Festes abgeleitet, also kein ursprünglicher Zug, aber wohl Umbildung der

alten Sitte des raschen Verzehrens des Opfers. ll b ist eine Art Schluss-
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forinel. die zur ganzen Vorschrift den officiellen Namen hinzubringt; mir 5

? wird

d dem Jahwe eigentümlich (vgl 20 10), Mittelbegriff dabei könnte Vhp

sein, 12 n!2H2 ist bei P» möglich, da hier keine Viehplage vorhergeht, auch

der gemütliche Eindruck des Schlags hinter seiner sachlichen Bedeutung (vgl.

v. I2by zurücktritt. Die an den ägyptischen Göttern vollzogenen D^BDi? mit

HrEEOX.undTai'Lr.jer. < s.Djllmaxx 119) sichnach ISam 5 3 f. vorzustellen, ist kein

Anla>s: es wird einfach die durch die Konkurrenz der Zauberer angedeutete

Linie zu verfolgen sein: die Schutzlosigkeit der Ägypter gegenüber Jahwe be-

weist die Machtlosigkeit ihrer Götter. njrp "'Jtf. Unterschrift und Siegel

unter das Gesetz und seine Motivierung duldet noch eine Bemerkung wie 14

hinter sich, kaum aber die nachträgliche Motivierung eines Punktes im Passah-

ritus 13. Der Vers hat mancherlei Auffallendes: v. 13 und 14 setzt mit rrrn ein.

die Etymologie von HDD fällt neben v. n auf, sie berührt sich mit v. 23, ebenso

die Umbildung desJYTRSferi von v. 23 in einen abstrakten Begriff. Aber eine ge-

schichtlich-soteriologische Erklärung des Blutritus ist bei P- zu erwarten; P?

erscheint hier von JE abhängig; ein B hatte gar keinen Anlass v. 13 neben

v. ja einzusetzen. Man hat sieh zu denken, für tue Abfassung von P- lagen

Schulformulierungen von Gesetzen schon vor; P- hat die geschichtliche Ein-

rahmung dazu geliefert. nps ist Jes 31 schonend vorübergehen; für die

ursprüngliche Bedeutung von nps ist diese junge Stelle nicht entscheidend.

IReg 18 26 legt für nps die Bedeutung des kuliischen Umlaufs um ein Heilig-

tum nahe; nc£ wäre dann einfach das jährliche Fest. Der Versuch, es an das

Zentralheiligtum zu ziehen, ist dann nicht willkürlich, seine Form als häusliche

Feier eine junge Umbildung. 14 redet von einem eintägigen Fest, gehört

also noch zum Passahgesetz, nicht zu v. 15 ff. 7\\7\ wie v. s 12. inanfl

eigentlich wallfahren; auch dieser Begriff ist eigentlich mit einer Familien-

leier unverträglich: :n. jn Fesl leitet Wellh. arab. Heident. 110 und Anm. 1

übrigens von Jin umkreisen ab,

15—20 Das Mazzenfest. Über die Formel l5bP s. zu Gen 17 14.

Eine Versammlung beim (Zentral-)Heiligtum 10 am Tag nach der häuslichen

Passalifeier ist denkbar unter der Voraussetzung des geschlossenen Wander-
- und war möglich in der ersten Zeit der Gemeinde des zweiten Tempels.

Sonsl mü88te man mit Bücksicht auf Lev 23 2, wo für jeden Sabbat h Bftjj K"3j?P

vorgeschrieben ist. fragen, ob P nicht schon Synagogen kennt. Da am ersten

und Letzten Tag des Mazzenfestes das häusliche Kochen erlaubt ist, so stehen

diese Tage an Rang unter dem Sabbath (vgl. 16 23 35 3); zugleich zeigt v. iebPT,

dass die Versammlung beim Heiligtum keine Längere Abwesenheit vom Hause

mit Bich bringt 17 So gu1 v. 11 n?D mit ]1?2n zusammenbringt, könnte

lii.-r ein Wortspiel mit niso und D^JTJIKll? beabsichtigt sein. 18 Die

innahme des Passahabends in den ersten Tag des Mazzenfestes isl nur

möglich .int' Grund der den Kalendertag mit dem Abend anfangenden Zeit-

ich das ein Indiz \mi P" gegen I'- (s. v. 6). 19 Die Fremden,

ob beschnitten oder nicht, Bollen Mazzen essen: diese sind kein üip, ihr E

ielmehr eine Enthaltung.

21 '2s I» Lgypti8che Passah, 21 O^P ist immerhin ungewöhn-
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lieh, s. z. Text. 22 Ob 21IN der wie es scheint in Palästina nicht nachge-

wiesene Hyssopus officinalis oder eine gattungsverwandte Pflanze ist (s. HbA
1799 f), kann auf sich beruhen. Wenn auch J die Verwendung der Pflanze zu

kultischen Sprengungen kennt, so ist das wieder ein Anzeichen, wie viel alte

Gebräuche im System von P konserviert sein mögen (vgl. Nowack Archäol.

II 148 und Anm. 2). Als die Hauptsache, als die eigentliche kultische Hand-

lung (iTpS? v. 25 f.), erscheint hier die Blutmanipulation; diese ist etwas be-

sonderes gegenüber der sonst beim Schlachten geübten Behandlung des Blutes.

23 Jvrnaftsn ist gegenüber v. 13 ein Konkretum, wie II Reg 19 35. Da P
das npB des Opfercharakters möglichst entkleidet, so beweist schon der Aus-

druck riDS rDT, dass 24—27a nicht dieser Schicht gehört.

29—42 Die Tötung der Erstgeburt und der Auszug. 29 Hirn

nsn nicht Plusquamperf. (Dillmaxn und Steack), sondern statt rniT TJ'l, um den

vernichtenden Schlag aus dem Fluss der Ereignisse herauszuheben. Mitter-

nacht ist der Moment des Schlags, nicht, wie bei plusquamperf. Fassung von

H3H zu verstehen wäre, der Moment von v. 30. Dass der Erzähler an eine

Pest gedacht habe, könnte II Reg 19 35 Jes 37 36 nahelegen; aber die Auswahl

gerade der Erstgeburt lässt die elementare Seite der Plagen bei J ganz zurück-

treten und charakterisiert das Ereignis als ein nicht durch natürliche Ur-

sachen vermitteltes Wunder. 31 a lautet, als gewähre der König definitive

Entlassung, 31 b 32 (namentlich D21213), als erteile er Urlaub für kurze Zeit.

Die Situation schliesst ein Überlegen aus; die Erzählung will wahrscheinlich

gerade das zum Ausdruck bringen, dass der Pharao in diesem Moment nur

eben den einen Gedanken hat, das Volk soll nur gleich abziehen, ganz einerlei

wie und wozu. 34 Über rntJBto s. zu 7 28. Der Vers will zeigen, wie das

von Pe als bekannt vorausgesetzte Mazzenessen aufkam. 36 D^S^'5 sie

die Ägypter Hessen sie die Israeliten bitten sc. nicht vergeblich. Sachlich

kann man nur an ein Entlehnen denken. Zur Sache s. zu 3 22. DäD wird

als Hebraisierung von Thuku {Tliukot), dem Namen eines Bezirks oder dessen

Hauptstadt angesehen (s. Ges.-Buhl, HbA 1599, Stade Entstehung des Volkes

Israel S. 10). Der Platz, an dem sich ein Heiligtum Pithom befand, ist dann

mit der Stadt Pithom bei J identisch. 39 besagt jetzt, dass sie die Mazzen

buken, nachdem sie ihre Wohnungen verlassen hatten. Bei E wird erzählt

gewesen sein, sie haben das noch geschwind vor dem Aufbruch gethan (nament-

lich wenn D^SO mtTU "'S zu lesen ist); D?1SBÖ (W?in X>$ ist dann Redaktions-

klammer.
40 Zur Erklärung der Zahl 430 hat Coüard ZATW 1883, 157—159 eine an-

sprechende Vermutung aufgestellt: zwischen dem Bau des ersten und dem des zweiten

Tempels berechnete man 480 Jahre und darnach die Zeit zwischen dem Bau des ersten

Tempels und dem Auszug aus Ägypten auch auf 480 Jahre; als dritten Abschnitt von 480

Jahren nimmt Coüard die Zeit zwischen der Rückkehr Jakobs aus Paddan Aram und dem

Auszug an; Jakob sei noch 50 Jahre in Kanaan gewesen, damit seien die 430 abgeleitet.

Es ist dabei nur zu bemerken, dass eben für diese 50 Jahre jeder positive Anhaltspunkt

fehlt: Jakob geht mit 40 Jahren nach Paddan Aram, bei seines Vaters Tod ist er 120 alt,

mit 130 geht er nach Ägypten; es ist eine freie Vermutung, die 80 Jahre zwischen dem

40. und 12Q, zu halbieren, so dass er 40 in Paddan Aram, 40 neben seinem Vater in Kanaan,

im ganzen in Kanaan also 50 Jahre gewesen wäre. Die Zahl 430 hat innerhalb I
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Schwierigkeiten, da die verschiedenen genealogischen Angaben, 6 16 ff. 20 Xum 6l 26 5 ff.

;>9, die vier Generationen von Gen 15 16 zu Grunde legen. Man kann daran denken, dass

ein "fi auf 1<X> Jahre berechnet •wurde (vgl. Gen 15 13), da dem Abraham in diesem Alter

sein Sohn geboren wurde. Sam. und LXX bieten Korrekturen. Die Ursprünglichkeit der

Zahl 430 auf Hes 4 :» zu stützen, ist eine unsichere Sache, da dort die Zahlen von MT un-

lösbare Schwierigkeiten bieten (vgl. Bertholet z. St). Bei der offenkundigen Künstlich-

keit der ganzen Chronologie der at-lichen Geschichtsbücher ist es auf Sand gebaut, wenn

man mit diesen Zahlen das Datum des Auszugs finden will, wie das Strack S. 203 f.

versucht.

42 hat schon den alten Übersetzern Not gemacht. Ob D"nat0 Bewahrung

vor dem Verderben iKaut/sch. Iveuss) oder vigiliae, Wachefeier iDillmaxm

ist, kann nicht ausgemacht werden; letzteres wird nicht blos durch den glossen-

haften Schluss des Verses, sondern auch durch das dativische (durch KV1 von

D^JSBf getrennt) nirr
1

? nahe gelegt. Der Vers fixiert dann die nächtliche Feier

des Passah. i"Rn rtyh N'H ist monströs; auf eine Übersetzung der zweiten

Hälfte des Verses, abgesehen von 'WrWp, ist zu verzichten.

43—50 51 kasuistische Xovelle zum Passahgesetz. 43—45 48f.

behandelt die Teilnahme der Nichtisraeliten am Passah. Der Grundsatz ist,

dass Nichtisraeliten ausgeschlossen sind 43 b
. 44 konstatiert eine nach Gen

17 12 1'. eigentlich selbstverständliche Ausnahme. Der Grundsatz wird auf den

cialer Selbständigkeit p#1FI s. Gen 23 4) wie auf den als Arbeitnehmer
~ X

Z'S< unter den Israeliten wohnenden Fremden gleichmässig angewandt, wenn

er sich nicht beschneiden lässt 48. Die von Bertholet. Stellung zu den

Fremden 1721"., freilich mit Vorbehalt gemachte Unterscheidung, v. 43 ff. rede

vom familienlosen Individuum, v. 48 von fremden Familien, ist nicht durch-

führbar (T3 v. 4» ist der übergeordnete Begriff. 2t?in und YlrtP sind die socialen

Stellungen, in welchen der 1? leben kann. s. Le\ 25 . v.48 ist eine im Inter-

esse des Proselytenmachens angebrachte Erweichung von v. 43-40 (beachte auch

I »azwischenstehen von v. 46); im Hintergrund steht der Gedanke, dass ein

ünbeschnittener unter Israel eigentlich nicht sein sollte, wie es v. 47 und 49 aus-

spricht: kein Israelit soll sich der Feier entziehen v. 47. und ebenso eigentlich

auch kein Fremder, v. 49. -IG 1 ist Ausführungsbestimmung zu v. 4. selbst

schon P s
, 46b zu v. 9. Die Bestimmung 46b wird übrigens alter (altheidnischer,

nach Kadloif II 26 auch im Schamanenkultus) Brauch sein. Job 19 36 ist er

als Typus auf den Tod Christi benutzt. 51 Ober CPiSZ^-^j? s. zu 6 26.

13 1 f. 8-10 11-I6 Gesetz über das Mazzenfest und die Opferung
der Erstlinge. I B^J|3 ist hier einfach als Gottes Eigentum aussondern.

5 rniv wie i'2 7 BW nyiü n« determ. die sieben Tage (vgL aber die

Korrektur von Geätz). Der Eaupttag des Mazzenfestes ist hier, anders als

; ' 12 7, der siebente, da ist an. S ntr>; nt "W3?3: entweder stehl 7\\ als

Relativum oder ist v njJT rrtPJJ ein an das Demonstrativum nt angehängt« B

Lativsatz ohne Pronomen. Ersteres i-t poetischer Gebrauch von nt. letzt

hat keine Analogien, auch wäre statt nt eher nsi zu erwarten. Du. l mann.

/m n. auch Gbätz (mit dem Vorschlag ri\n TJMBn st. n? ~\MV2 zu li

nehmen Textverderbnis an. Der Ausdruck giebt die angekündigte Erklärung

oicht; d;i> Pendanl v. m" 15 lässl ausführlicheres erwarten. '.> TlV'fi ^
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wie der vom Träger als sein Handzeichen unzertrennliche Ring. Zu y>2 ]1"üt

spyjj vgl. das Kainszeichen, m. Gen. S. 51. Der Satz ist überladen: aa sagt, die

Ausführung aus Ägypten soll dem Volk eine immer gegenwärtige Erinnerung

sein; an aa schliesst b als ein das sonst unklar bleibende Subjekt von aa ab-

gebender Dass-Satz an (wie v. 16);
a ^ ist ein Hinübergleiten in eine stereo-

type Phrase und die Thora Jahwes ist noch gar nicht da, auch wenn man mir

das v. 10 folgende Mazzengesetz darunter versteht; a ? könnte nachträglich hinzu-

gewachsen sein. Dass "vriyn darbringen (eigentl. in den Besitz- von je-

mand übergehen lassen) 12 aus dem Molochdienst (ursprünglich TJDn ver-

brennen) abzuleiten sei, ist so unwahrscheinlich als möglich: wenn gerade die

(dtn'istische) Schriftstellerei des 7. und 6. Jahrhunderts des Ausdruckes sich

bedient (Wellh. Comp. 76). so ist gerade von den hier in Betracht kommenden

Kreisen eine Anlehnung an die Terminologie jenes erst unter Manasse stärker

eindringenden Kultus am wenigsten zu erwarten. 12b ist schwulstig; für

nona "Dtf "lEB
-1
?? stünde deutlicher Drn "IBS nErD "ÜtsH?3. Unter Voraussetzung

von v. i2 b redet v. i2a von der menschlichen Erstgeburt. Der Text macht den

Eindruck, erweitert worden zu sein (vgl. LXX Pesch.); ursprünglich mag

TVSVh D ,"i^n crn 112E
_I
?2 Fn5?ni (v. i-2

a wie in LXX) dagestanden sein. Da ist

die Erstgeburt von Menschen und Tieren zusammengefasst; 13 erledigt dann

die notwendige Frage, wie es mit der menschlichen Erstgeburt und den nicht

opferbaren Tieren zu halten ist. Das Brechen des Genicks 13a
?. nach Jes 66 3

bei Hundeopfern üblich, ist hier ausdrücklich zur Vermeidung der in Opferriten

auslaufenden Schlachtung angeordnet. Von nicht opferbaren Tieren ist nur

der Esel genannt, dem landläufigen Viehstand des ansässigen Volkes ent-

sprechend: Pferde sind königlicher Luxus, das Kamel ist Wüstentier und bei

dem ansässig gewordenen Volk in der Hauptsache wohl ausser Gebrauch ge-

kommen. Wie die menschliche Erstgeburt auszulösen sei, erfährt man

nicht. 15 Nachdem 12 27 das Passah durch die Verschouung der israeli-

tischen Erstgeburt motiviert worden ist. bleibt für die historische Motivierung

der Opferung der Erstgeburten, freilich eigentümlich genug, nur die Tötung

der ägyptischen Erstgeburt übrig. 16 fflSBID, etymologisch undurchsichtig,

ist nicht mit dem auf Grund von Ex 13 10 16 Dtn 6 s 11 18 erst konstruierten

tephillin der spätem Juden zusammenzuwerfen. Am nächsten läge an das ein-

tättowierte Jahwezeichen zu denken (s. zu v. 9) ; von einem Aufbinden der ffiSBlÖ,

ist nicht die Rede. Wellh., arab. Heident. 165 Anm. 6, denkt an Amulette

an Stirnbändern. Stirnbänder kommen, ausser dem hohepriesterlichen Diadem,

aber nur Jes 3 is als weiblicher Schmuck vor.

Das Passabfest ist schon von Ewald, dann wieder von W. B. Smith. Eel. d. Sem.

189f., und Wellh., arab. Heident. 98f., mit dem Frühlingsfest der Araber im Monat Bagab

zusammengestellt worden. Wenn PCS (s. zu 12 13) kultischer Umlauf (entsprechend dem

Tavaf der Araber) ist, so führt schon der Xame auf ein Jahresfest. In Palästina haben

die Israeliten eine Mehrzahl von Jahresfesten. Die Einheit des Festes und die Analogie

des arabischen Jahresfestes weisen darauf, dass das Passah der Zeit vor der Ansiedlung

des Volkes angehört. Dafür sprechen auch die Einzelheiten. Beim Eagab-Fest sind die

Erstgeburten der Herden geopfert worden — die Kamele und übrigen Haustiere werfen im

jrühjahr — ; auch Ex 12f. hat diese Kombination, wie schon Ex 34 14 ff. (Mazzenfest und
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Opferung der Erstgeburten i. Auf sehr alt.- Zeit weist dann namentlich die Neigung, das

Passahfleiseh roh zu essen, zurück. Nach seiner ursprünglichen Bedeutung ist das Fest

dann das jährliche Fest eines Hirtenvolkes: Dankfest für den neuen Wurf der Herden und
zugleich jährliches Sühnfest in dem primitiven Sinn der Wiederbelebung der sonst der Auf-
lösung verfallenden Gemeinschaft mit der Gottheit (W. R. Smith 313).

Bei P folgt auf die Passahnacht das siebentägige Mazzothfest; Dtn 16 2-4 redet vom
l'assahfest mit anschliessendem siebentägigem Mazzenessen, nicht von einem Mazzenfest;
Ex 34 IS f. hat den Namen Passah nicht, sondern bring! die Darbringung der Erstgeburt

mit dem Mazzenfest zusammen, ebenso redet Ex 23 15 vom Mazzenfest. nicht vom Passah;

23 18 hat dann freilich das Passahopfer im Auge und die Parallele 34 25 gebraucht so-

gar den Ausdruck Pa<-sah. Die enge Verbindung von Passah- und Mazzenessen in Ex 12

begegnet in den Gesetzgebungen aller drei Schichten des Hexateuchs in irgend einer

Variation. Das Essen von msc (über die Bedeutung s. Ges.-Bühl fSD) kommt auch ohne
Fest vor. vgl. Gen 19 3 I Sam 28 24; sie sind das in der Eile bereitete Brot. Es ist zu ver-

muten, das? die Mazzen das speeifische Brot der Wüste sind, die Aschenkuchen, wie sie

die Beduinen noch heute bereiten, indem sie Fladen aus ungesäuertem Teig einfach auf

glühende Kohlen legen. Das Mazzenessen beim Frühlingsfest ist dann ebenfalls eine

Reminiscenz aus der Xomadenzeit des Volkes. Dazu stimmt, da-s das bäuerliche Ernte-

ichts von ihnen weiss: Lev 23 17 verlangt für das Wochenfest Darbringung ge-

säuerter Brote.

Das Mazzenessen wird mit Berufung auf Dtn 16 und Lev 23 meist auf die neue
Ernt- . Die Verlegung des Passahfestes in den Monat Abib, den Ährenmonat,
darf zu dieser Kombination nicht verführen. Diesen Monatsnamen haben die Israeliten

jedenfalls erst nach dem Übergang zum Ackerbau gebraucht, das Frühlingsfest aber ist

als ihr Ackerbau. Sodann aber verknüpft Dtn 16 und Lev 23 Passah-Mazzoth gar
nicht mit dem Ernteanfang: der Anhieb der Sichel in die Saat Dtn 16 9 hat mit dem Passah-

ir nichts zu thun. sondern dient zu einer davon gänzlich unabhängigen Bestimmung
des Wochenfestes: ebenso steht es Lev 23: die Darbringung der Erstlingsgarbe v. 9 ff. ist

ohne Beziehung zum Passah-Mazzoth v. 4-8, sondern etwas für sieh, das eben am Sonntag
der ersten Erntewoche geschieht; und wie Dtn 1<> wird auch Lev 23 das Wochenfest nicht

von Ostern ab berechnet, sondern vom Ernteanfang ab: Passah-Mazzoth haben ein festes

Datum. 14. 15—21. des ersten Monats, das Wochenfest hat kein festes Datum. Die Mazzoth
haben mit der Gerstenernte nichts zu thun; was soll ein Dankfest vor der Ernte und was
soll ein siebentägiges bäuerliches Dankfest in der geschäftsreichsten Zeit des Jahres! Auf
dem Ackerbau beruhen Wochenfest und Laubhüttenfest. Passah-Mazzoth hat auf die

nur insofern Beziehung, als das Erntefest neben ihm verkümmert ist: vor der Einte

ein siebentägiges Fest, nach dieser, wenn man am besten Zeit hatte, ein eintägiges Dank-
ias ist höchst unnatürlich. Ernte- und Herbstdankfest haben die Israeliten erst in

Kanaan gefeiert; sie werden es mit den Heiligtümern von den kanaanitischen Bauern über-

nommen haben. Wenn dann das Erntefesl neben dem aus der Wüste mitgebrachten

Frühlingsfest verkümmert ist, so kommt darin das Übergewicht des israelitischen Elements
zum Vorsehein. Übrigens könnte dem Passahfesl ein kanaanii or der

Ernfc gekommen sein. s. W. EL Smith Rel. d. Sem. 318. Wichtig ist aber noch
etwas anderes: ein Hauptfest ist damit von den natürlichen Lebensbedingungen losgehet

q: die Anknüpfung an d:> Dieben hat aufgehört, eine eigentliche Anknüpfung
an da« Bauernwerk ist nicht zu Stand gekommen; hier konnte die Ausfüllung mit histo-

D Beziehungen einsetzen; es scheint, dass gerade das Passahfest die Erinnerung an

erhalten hat und damit zum Dankfest für die Thaten Jahwes
an seinem Volk in der Vergangenheit werden koir

-ländlich ist eine I
1 sämtlicher B - Festes jetzt nicht mehr

erreichbar. Bei einem solchen Procesi werden alte Bräuche rein mechanisch konserviert)

ursprüngliche Bedeutung «r« • 1 1
1 verloren, sie werden rudimentäre Organe, oder

aach späteren Vorstellungen umg Bodann kommt auch neues hinzu.

Ein i' azu bietel die Umbildung des Kults von Mekka im Islam.
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Die nächtliche Feier des Passah weist auf einen Zusammenhang mit dem Mond, ein

innerer Zusammenhang ist nicht mehr zu erkennen. In dem Blutritus mögen mancherlei

Beziehungen stecken: da3 Bestreichen oder Begiessen des Steines mit Blut ist die alte

Form der Darbringung; hinter der Übertragung auf die Hauspfosten wird aber etwas

anderes stehen: eine Weihe zum Schutz des Hauses vor feindlichen Mächten (vgl. Wellh.

arab. Heident. 127, Marti 41); wenn die nomadischen Stämme, aus^ denen Israel geworden

ist, wie die alten Araber (Wellh. arab. Heident. 102), ihre Heiligtümer nicht haben mit-

wandern lassen, sondern Passah bei irgend einem heiligen Steine feierten, so lag es nahe,

auf solche Weise das Kontagium mit der Gottheit auf die Wanderschaft mitzunehmen.

Die Ex 21 6 geschilderte Sitte hat dann den Sinn, dass der Sklave durch Anheften an die

Stelle, die durch das Opferblut die Verbindung des Hauses mit der Gottheit bedeutet, in

das Haus aufgenommen ist.

III. Der Zug zum Sinai
13 ir-18 27.

I) Der Durchzug durchs Schilfmeer 13 17—15 21.

Zum Text: 13 17 rr?#3 Verss. n'jEb? 18 D^on Sam. D^ttn, LXX -zk\).~-r
t

yevsiyj Theodotion r:£u.-Tai£ovTE;c = quinto die. 21 rrj^l DOI"1 ttlbb Dn^ V»xr6 om.

LXX. 22 n»n LXX praem. _!
?3. 14 2 nvnn "B-bv LXX direvavxi ttj; lizauketoc,

= msn "'S (Num 33 7 8 STOfia 'Eiripoö und Elptuft). " *izb LXX B Luc. tw /.aw

aü-ou • oi olol I. 4 "H^ni Pesch. J.*ä! ti{ JLaq.ä\ Lp© p»lo. 12 "iäHS? LXX
Pesch. + mn. 13 1»S Sam. 3»«3. 14 Pesch. + JL^» p£o JLaojo «.Yjo. 17
DnSß LXX praem. * nS?"]3. 19 J!D

s
l 2) LXX + xal (!).

'20 bvcty] LXX + xal

s—r. a?T (Aquila wie MT): 'sjtfnrn J»n \T1 Sam. -jcmn pj?n VTI, LXX xai I^sveto

cxoto; xai pocpo; (= '"^fix "sjBTl ? 10 22), Symmachus xcd tjv yj vecpeXr) <jx6to<; ;xkv IxsT&ev,

Pesch. + U^X. c»\o: n^^gTM "1KJ1 LXX xal 5i7}X#e^ tj v6£ (darn. Grätz 'n ns? "I3J£1)> Syji-

machcs cpaivousa ok ivrsudev, Pesch. + ^j-mJ «.iaA.. 25 "IÖJ1 LXX Pesch. "ibKM.

26 'Wbv nnsp-by LXX xal InxaXocpaTtu tou<; AlyoüTiou?, s~t t£ x. t. X. 28 St.

teb 1. mit LXX Pesch. te"!W. 15 1 m/Bta LXX Pesch. VBfo. 13311 LXX om.

Suff., Pesch. \b cs.>.2i^ ; o . 2 n"lft?l (1. ynon Ausfall des ' wegen des nachfolgenden nj) LXX
xal axeJcaffTT)*; (Dtn 32 38 für rnno, Gkätz TfUJ?). "b Pesch. ,A-. ''TOXI Grätz nach

Ps 118 28 irunba nttn^ö BhK LXX aoVTpißtüV -oX£;j.ou:;, Pesch. (iKa^o 'pJL^. 4
1J?3ta Pesch. w-\

ff".
5 103 Pesch. praem. ftv-^ ^p. 6 3^ LXX pl., Pesch.

?J

,3\s.

7 spöjj LXX D'Oj?. 9 MJtea 1»Nbon LXX iy-Xr^w ^u^tjv jaoo. Itttfnin LXX
xupteujst. 11 Eh}?? LXX lv ayioi«;, Pesch. «*a,qj&3. 13 (und 16) D» LXX
tov Xaov C700. n^rn LXX rraps/.äy.s^a;. 17 "Jl« Sam. heb. Codd. mn\ 13J13

!p"P Pesch. y?f»£a -öm^loI. IVB* LXX asto|xev.

Analyse: 13 17-22 lässt sich leicht verteilen: v. 17-19 gehört E (vgl. zu v. 19 Gen

50 24, dann v. 17 18 D\"6x, wie E zum Teil auch nach Cap. 3 noch schreibt); doch wird es

sich empfehlen v. 17 aa (bis DJ?n) mit Jülicher und Kautzsch als redaktionell anzusehen

(dann PJ e
): der Satz passt besser zu J 12 31 als zu E 12 39. v. 20 gehört P, vgl. 14 2

Num 33 6, v. 21 f. gehört J (vgl. 14 19 b und a
; Art der Theophanie denen bei J ent-

sprechender).

Schwieriger ist die Auflösung von Cap. 14. Sicher gehören P v. 1 2 4 b
, auch v. 4a

(1333 wie v. 17 f. Lev 10 3; die Reihenfolge v. 4a 4 b wie 7 2-5 6). Dagegen v. 3, obwohl

durch "10X1 an Stelle von ursprünglichem "itttf'l (Bacox) mit v. 4 pragmatisch gut ver-

bunden, entspricht nicht der Art von P: die Befehle Gottes werden hier nicht lange mit

Zweckmässigkeitsgesichtspunkten begründet; dazu enthält der Vers in aß und b eine

Dublette. Weder für J noch für E passt v. 5a : von einem Fliehen des Volkes muss P ge-

redet ha£en, vgl. Num 33 3 f. Satz v. 5 b lässt sich eben JE zuweisen: 33f? schreibt E, die

Höflinge spielen bei J eine Rolle vgl. 10 7 11 8 12 30, auch irtoJ? nxrn» ist bei J häufiger.
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v. 6 f. kann nur JE gehören, wenn aus P, müsste v. 6'a vorangehen: in v. 6 f. sind v. 6 :i

und 7 ;iJ
. v. 6 ,J und 7 a 3 genaue Parallelen, für eine Verteilung auf J und E fehlen aber die

Handhai v. 8 f. wird von Kautzsch und Bacoh P zugewiesen: v. 8aa ist durch v. 5'

motiviert: zu D'Jri v. 9aa und der Ortsbestimmung v. 9 h vgl. v. 2: v. 9 '3 beachte die Auf-

zählung (Bosse) Wagen, Reiter. Truppen (vgl. v. 17). Meist wird freilich v. 9 1 * als Dublette

zu v. 8 a3 JE zugewiesen ; aber bei P ist beides neben einander möglich „der Pharao machte

sich an die Verfolgung der Israeliten, während diese ~E"*
t

l»a auszogen" und „und die

Ägypter verfolgten die Israeliten". In v. 9 lässt die Ordnung zu wünschen übrig: D^D'^s

lV*rn vc^El ~5?"15
33"J

steht ungeschickt, der Zusammenhang zwischen D"ih und v. 9
1
' wird

dadurch zerrissen: die Worte stünden besser nach Drv"!Pt< (so Gkätz); da* asyndetisch vor
::" tehende D*D könnte aus 15 l 19-21 eingetragen sein (so Dillmann 145). v. I0a greift

hinter crs '"t?" v. 9 zurück, auch passt die Furcht des Volkes bei P nach v. 4 weniger;

IfcB Utyn und bP sind Dubletten: v. 10 ba konstruiert D^.sp die Ägypter als Singular, das

weist auf J, dann wird J v. 10aba gehören; v. 10bß könnte P gehören. Anschluss an v. 9 ist

möglich. v. 11-14 gehört J: der Abschnitt schliesst sehr leicht an v. loaba an und
wird v. 30 deutlich von J aufgenommen; formell charakteristisch ist 13^ WVV nsrno und

die Ankündigung der Hilfe ähnlich wie bei den Plagen. Das v. I2a vorausgesetzte Zögern

der Israeliten, auf Moses Aufforderungen einzugehen, passt zu J am besten (vgl. 41 ff.);

der Vorgang ist übrigens nicht erhalten; Syrohexapl.bat nach Sani, einen entsprechenden

Zusatz hinter 6 9 im Zusammenhang von P. v. I5 :>al ' kehrt das Schema von P wieder;
' passt in das ruhige heilige Drama von P nicht herein, sondern gehörl JE. näher

E (nach v. 13 f. nicht möglich: die Voraussetzung in Pesch. nach v. 14). Dieselbe Ver-

bindung von P und E zeigt v. 16: ,a und aP sind Dubletten; der Stab Moses gehört E;

bemerken-v ibs bei P das Eintreten des letzten grossen "Wunders nicht von Aaron,

sondern von Mose selbst markiert wird; ?ns?i?2} -schliesst übrigens leichter an den Zauber-

stab an (vgl. 8 l), bei P wäre D'EH lj?(52il (s. v. 21) zu erwarten; in v. 16
lj

ist nt£?2 ,

_ gegen J
Sprachgebrauch von P (s. m. Gen. S. 68): wie E schrieb, lässt sich nicht sagen, v. 17 f. ist

jedenfalls wieder aus P, s. v. 4. Eine deutliche Dublette liegt in v. 19 a und b vor: in

v. 19a ist der DVftgn "^be ein sicheres Zeichen von E, dann gehört v. 19 b J, da P Gottes-

erscheinungen nicht anschaulich macht, v. 20 gehörl JE, ist aber in einem Zustand, der

weiteres Fragen ausschli- v. 21*° (bis D*n) entspricht P in v. 16: b hat eher die

Ait von P. ist aber auch für E möglich, vgl. 10 21 f. Sicher gehört .1
aPT : der Vorgang

ist vermittelt, wie bei den ägyptischen Plagen, dazu kommt nD'jri. In v. 22 f. sind

wieder Elemente von P und E enge verbunden (vgl. 1BTV1 neben MÜ£, s. dagegen v. 9).

v. 24. an v. 19" anknüpfend, gehört J; an v. 24 schliesst v. 2b h an (vgl. D?1BD als -

">"-' hl ' :z a ~tf"' am weiss nichts von Schwierigkeiten mit den Rädern,

sondern lä~ srypter in panischem Schrecken und wilder Flucht ins Verderben jagen

(vgl. auch -"- riüSh ---;- r-:i' I q 24 63); das Mirakel v. 25a gehört dann E. In v.26

(freilich mit D^VfÜ als Singular: doch vgl. mit D'EH tttfV DTSfl •;""" 21 . anderer-

=—;x --•'
v. 21a und Djn 2Vy. v. -'7; b. auch ii. /. St.) 27a<* 2Sa scheint die Darstellung

aus P und E zusammengeflossen zu sein, speciell in v. 288 spricht die Detaillierung ^
Truppen für I' (ähnlich 26b). In v. 2S

1

' könnte ~ns_iy wie 9 7 auf J weisen; sach-

lich würde die I!enierkun<_r '_r nt für P passen. Wenn v. 29 keine redaktionelle ('lo-

he Wied( nur P zuzutrauen (vgl. v. Sf. . auch Gen 1 27a Hl

• .1. vgl. 'rs-r- und D'i.sp al - da v. 3laP'' nrn mit Pluralkon-

Btruktion hat. \
: auch i-t da- yrr.s- v. 31 h

\ >n dem
Bachlic : dazu kommt, da— 1 1 '|'CM~ nicht mit 2 sondern mit. b konstruiert,

odlich die Bezeichnung M Gottes wie Num L27f. (auch Dtn 34 5

I »i.

Der Banptunterschied zwischen .1 einerseits und E und P and. I demnach

od das Wasser weg, [srael bekommt bo freie Bahn und

die Ägypter rücken nach, aber ohne [srael lassen zu können, da

ben beiden Beeren die Wolkei t; plötzlich „blickt" Jahwe aus derWolken-
! ehrickt und wendet sich, ohne zum Angriff gekomn
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sein, in wilder Flucht zurück; das vom Wind verdrängte "Wasser kehrt mittlerweile zurück
und verschlingt das ägyptische Heer. Bei den im einzelnen nicht mehr auseinander zu

lösenden Darstellungen von E und P spaltet sich auf das von Mose gegebene Zeichen das

Wasser, die Israeliten ziehen durch die Gasse, während der Engel Gottes das ägyptische

Heer vorerst noch zurückhält (s. zu v. 25) ; die nachrückenden Ägypter kommen — in

Folge eines weiteren Wunders an den Rädern — nur mühsam vorwärts, auf das von Mose
gegebene Zeichen schlagen die W'asser über ihnen zusammen.

Für 15 1-21 ist auszugehen von v. 20 f.: die Bezeichnung der Mirjam als Prophetin
weist die Verse an E (m. Hexat. 210). Im weiteren ist entscheidend die Bedeutung von
D '"!^ !??!< So verführerisch das Masc. UT\b gegenüber dem Fem. ,}KXR1 für die Annahme ist,

es sei von einer Gegenstrophe zu v. 1 die Rede, so ist davon doch abzusehen: einem Ant-

wort geben ist HiS? mit Acc. Dann hat 15 20 f. und 15 lf. nebeneinander in derselben Quelle

nicht Platz; 15 20f. kann an 14 31 a P lj anschliessen. Man könnte 15 l f. mit Kautzsch und
Bacon als die jahwistische Parallele ansehen. Die Worte nstl nvtfn bezeichnen auch
Xum 21 17 eine kurze Strophe, nicht notwendig das ganze Lied, das allerdings nicht in J
gestanden haben kann, da v. 12-17 jedenfalls die Geschicke Israels bis zur Ansiedlung in

Kanaan überblickt, v. 17 sogar vom Tempel in Jerusalem redet. Ein solcher Anachronis-

mus ist für J kaum möglich, v. 19, eine handgreifliche Glosse, greift über v. 11-18 zurück

auf v. 10; man kann v. 11, obwohl v. 10 kein rechter Schluss ist, als Neuansatz ansehen

und fragen, ob nicht v. 1-10 für J möglich ist; dem steht entgegen, dass v. 8 eine andere

A'orstellung von dem Vorgang hat als J. Ein Vergleich des Liedes mit Jdc 5 II Sam 1

Xum 21 macht es, wieWt
ellh. bemerkt hat, sofort unwahrscheinlich, dass das Lied zu dem

alten israelitischen Sagengut gehört; es ist, wie es Jülicher JpTh VIII 124 ff. ansieht, eine

junge (vgl. zu v. 2 4 5 8 11 13, sodann v. 17) Ausführung des Themas von v. 21 b
(l

lj

); jeden-

falls ist sowohl J als E, wahrscheinlich schon J + E benützt (vgl. v. 10 und v. 8). Da
der Stil von v. l

a für J fast zu ungelenk ist, so wird man auf die Parallele zu v. 20 f. in J
eher zu verzichten haben; ohnehin sind solche poetische Citate J nicht geläufig. Es liegt

also hier eine Xebenquelle vor; v. 19 weist auf eine Separatniederschrift; durch v. l
a ist

das Lied vermutlich im letzten Stadium der Hexateuchredaktion eingefügt worden, jeden-

falls (vgl. v. 17) erst nach dem Exil.

13 17 WPXäbB p« "q-n von W. Tümilät aus über die Barre von el-Gisr nö.

nach dem nachmaligen Khinocolura und Gaza. \3 nicht obgleich, sondern

gerade die Kürze des Wegs, die einen baldigen, im Augenblick unerwünschten

Zusammenstoss mit sich brachte, ist der Grund für die Wahl einer andern

Route. Philisterland ist wohl ein Anachronismus, da die Philister erst um
llUO, nach den Israeliten, nach Palästina kamen (Winckler Gesch. Isr. 1216),

dann ein Hinweis darauf, wie es mit der Chronologie der vorgeschichtlichen

Erinnerungen Israels bestellt ist. 18 "ß*]8n ^~n der Weg in die Wüste,

also nach Osten. Sie kommen da zuerst an das Schilfmeer. LXX giebt ^D D^

durch spuftpä {MXaasa wieder; epu&pä oder 'Epuöpaia OaXaaaa ist der an Ara-

bien anstehende Teil des indischen Oceans samt dem Sinus arabicus und per-

sicus; I Reg 9 26 wird sicher auch der Golf von Akaba als *]K3 ül bezeichnet,

dieses ist also im AT jedenfalls das rote Meer mit seinen beiden nördlichen

Endverzweigungen. Der Name fjlD D? ist nicht aufgeklärt; *)}D bedeutet sonst

überall Schilf, nicht Tang oder Algen. Viel Schilf ist aber kein Charakteristi-

kum dieser Meere: der Schilf ist eine Süsswasserpflanze, wächst also an Küsten
nur in Flussmündungen. Es scheint vorerst nur die Annahme übrig zu bleiben,

dass in der früheren, noch weiter als jetzt nach Norden sich erstreckenden

Spitze des Golfs von Suez viel Schilf vorkam, in Folge Zufuhr von Süsswasser

aus dem östlichen Nildelta, vielleicht auch aus dem Süsswasserkanal des W.
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Tümilät. und dass durch denorninatio a potiori dieser Käme von den Israeliten

auf das Meer im Süden überhaupt ausgedehnt wurde (s. Fureek in HbA 568).

Doch ist die Möglichkeit offen zu halten, dass **}*D Hebraisierung eines ägyp-

tischen Eigennamens ist (reiches Material z. Frage s. bei Dellmann 148—150,

BbA 986 f. i. 20 DJ>S (LXX OOou, Oöwv) hat Wellii. Comp. 78 Anm. 1

mit Pithom, cns mit dem ägyptischen Artikel pe, identificieren wollen. Die
Fixierung des Ortes an die Grenze der Wüste passt dazu nicht. Xum 33 8

redet von einer Wüste Etham: die an die befestigte ägyptische < Istgrenze an-

stossende Wüste heisst sonsl Wüste Schur; das legt die Gleichung Etham =
Schur nahe, so dass Schur der semitische, Etham der ägyptische Name wäre.

Thatsächlich wird in ägyptischen (Quellen ein chatem, cheten (kopt. thom) =
Verschluss . Umwallung, Festung in dieser Gegend erwähnt; man hat also an

einen Teil der Grenzbefestigungen bei der Barre von el-Gisr zu denken (s.

Dii.i.manx 154. HbA 422. 468). 21 f. Dass die Sage, Jahwe habe das Volk

bei Tag in Gestalt (3) einer Wolkensäule, bei Nacht in Gestalt einer Feuer-

säule geführt, aus der gut bezeugten Sitte. Karawanen und Heereszügen Rauch-

und Feuersignale voranzutragen, entstanden ist. wird nicht zu bezweifeln >ein

(Belege s. Dlllmann 150 f., HbA 1

7

14 a In Etham wird die bisherige Richtung aufgegeben. P denkt jeden-

falls nicht daran, dass die Grenzbefestigung nicht passierbar war. sonst wäre

Etham nicht als Lagerplatz genannt: bei P bestimmen überhaupt nicht mensch-

liche Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, Mindern nur der schlechthin supra-

naturale Wille Gottes. Der Zug geht zunächst westlich.

Der 'Sa.me Migdol hat veranlasst P so zu verstehen : der Zug geht von Etham (bezw.

von der Barre von el-Gisr ) mv.. am Westufer des Ballah-Sees, auf die über el-Kantara

führende Karawanenstrasse, denn etwa 10 km s. von Pelusium liegt ein Jer 44 1 46 14

Hes 29 10 30 6 genanntes Migdol, bei den Griechen und Römern als Ma/owXov, Magdolum
bekannt, nach Brugsch ägyptisch Maktar oder Maktaf. gewöhnlich mit teil es-Samüt iden-

tifiziert: nwnn "2 wird dann entweder unter Zagrundlegung von mxn bei LXX aus dem
Ägyptischen als Ort des Schilfwuchses (asari Röhricht) oder aus dem Hebräischen als

Schlünde erklärt und auf die gefährlichen Moorgründe beim sirbonischen

deutet, und Baal-Zcphon endlich als Tempel des Zeus Casius in Cäsium auf dem
sehmalen Landstreifen zwischen dem Meer und dem sirbonischen See verstanden. Man
kommt mit dieser von Bhugsch befolgten Auffassung schon darum nicht durch, weil die

hier genannten Orte zu weit auseinanderliegen, um zur Fixierung eines Punktes zu dienen

(Luftentfernung zwischen Magdolum und Cäsium 70 km!): dann wäre auch das Marsch-

mil einem Mal ein total anderes: Kanises-Sukkoth (Pithom)-Etham sind kurze

en, da würde P zwischen (3M0J1 und ttHM mit einem Mal einen ungeheuren Marsch

einle^' r wird man sich besinnen müssen, bei P unter DJ etwas anderes zu ver-

q als e\\ü C' bei JE; endlich kommt der Befehl o*tf; kaum zu Beinern Recht, denn im

Grund ist dabei der direkte Weg nach Palästina beibehalten.

Pi-hachiröth ist wohl das inschriftlich aachgewiesene Pikerehet oder

Pikeheret, ö. von Pithom, beider Eisenbahnstation Nefischeh, 5km sw. vonls-

mailia, w. vom Timsah -S< • Ein Migdol ist dorl nicht bekannt; der Name ist

- charakteristisch und kann semitische Bezeichnung verschiedener Grenz-

forts sein. I '• •!• Sinn von z-n pa* V^p pa n'vnn "B ^e 1

? wird Bein: an einem Punkt

(der w.-ö. Linie) zwischen Migdol und dem Meere, sodass rie Pi-hachiroth n.

Ii haben. Sie umsehen also von Etham bezw. el-Gisr aus in einem west-
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südlichen Bogen Pi-hachiroth und drücken dann wieder nach Osten, dabei

kommen sie an das Wasser. Das ist eine wenig Zeit beanspruchende Be-
wegung. P hat dann den Übergang an die Stelle der jetzigen Barre des Sera-

peums zwischen dem Timsah-See und den Bitterseen verlegt. Diese Barre ist

wie die von Suez nur wenige Fuss höher als der Meeresspiegel, dazu von sum-
pfigen Stellen durchzogen; der Boden hat sich gehoben (die Sohle des Darius-

kanals liegt jetzt über dem Meeresniveau); die Barre von el-Gisr ist alt, jetzt

10—15 m über dem Mittelmeer. Die weitere Bestimmung Trpi )S3"^5 ^th
wird kein Punkt südlich der Linie von Migdol bis zum Meere, also nicht

westlich vom Meere, sondern wegen des Zusatzes UlDi ihm (Baal-Zephon) gegen-

über östlich von dem Meeresarm zu suchen sein (so schon Bosenmüller und
Ewald; vgl. v. 9 IflWl » bt bei P, dagegen |fiS tyn ^S1

?). Eine Identifikation

fehlt. Das 'Atakah-Gebirge w. von Suez (Ebers HbA 166, auch Klostermann
Gr. I. 60) ist viel zu weit vom Ausgangspunkt des Zuges entfernt (zur ganzen

Frage vgl. vor allem das reiche Material bei Dillmann 151—159; HbA 166

568 1013). 3 irisn n. und s. vom W. Tümilat, 6 f. bei JE werden Wagen
mitgenommen, die für die Verfolgung dasselbe sind, was bei uns die Reiterei.

Anders P v. 9. Dti6$ wäre als Dreimänner nicht aus Anschauung der

ägyptischen Sitte geredet; die Ägypter stellen nur zwei Mann auf den Wagen
(Erman 720). Das AVort bedeutet sonst Kerntnippen. Eine Erklärung steht

aus. Strack zieht die römischen triarii zum Vergleich heran. 8 HOT T3,

Num 15 so vorsätzlich, trotzig, ist in diesem Sinn vielleicht Nuru 33 3 voraus-

gesetzt, wenn hier epexegetisch D"HSt?"^3 "Tjf? hinzugefügt ist. Kautzsch über-

setzt schlagbereit: aber gerade nach P will Jahwe alles thun 7 4 f. Dem Vor-

schlag Klosteemanns, Pentat. 165, st. HOT zu lesen T\ST\ (vgl. 6 9) steht entgegen,

dass Kleinmut der ausziehenden Israeliten zu ihrer vertrauensvollen Festigkeit

nicht passt, mit der sie den Befehl v. 2 ausführen, auch wissen sie ja v. 4, wie

alles gehen soll. Es bleibt nichts übrig als mit Keil und Strack unter HD! T
die Hand Gottes zu verstehen, gemäss der Verheissung 7 4, und entsprechend

dem nj^jn T3 und Tvft% T 14 31 bei JE: sie zogen aus unter dem Schutz der zu

weiterem Thun erhobenen Hand Gottes. 9 Über D'tShD bei den Ägyptern

s. zu Gen 50 9. l^rn Strack zu v. 7 richtig und seine übrige Heeresmacht.

natürlich Fussvolk: P lässt alle Waffengattungen von der Katastrophe be-

troffen werden. 11 ftf
,!??pn: das )ö ist kausativ. 12

1

' ist nicht mehr

Citat früherer Einwände, sondern Kritik der Lage. 13 "IttfN, in anderer

Nuance als 10 6 und 34 18, in Konstruktion mit doppeltem Akkusativ: als das

was, als solche wie, hebt den Gegensatz weniger Stunden hervor, „jetzo rot

bald tot", jetzt als drohende Macht, dann kläglich umgekommen. 19 Das

Dazwischentreten der Wolkensäule bezw. des Engels Gottes soll einen Zu-

sammenstoss der Heere verhindern 20aab ; nach Jos 24 7 wird den Ägyptern

dadurch der Anblick der Israeliten entzogen, dazu passt, dass diesen 14 b auf-

erlegt wird, sich nicht durch Geräusch bemerklich zu machen. Der Zweck ist.

eine ruhige, nicht überhastete Fortsetzung des Weges, nach J jedenfalls bei

Nacht. J scheint, v. 20a vß 24 Schluss, die Sache so dargestellt zu haben, dass

die Wolkensäule bis zum entscheidenden Augenblick nach Seiten der Ägypter
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dunkel war. den Israeliten aber Licht für den Weg vor ihnen gab. dann eines

der Beispiele von absolut Wunderbarem in dieser Darstellung. Bei E könnte

eine andere Darstellung gestanden sein s. zu v. 25. 21 -teilt die Dar-
stellungen von E und P mit der von .1 naiv zusammen. Die von J. wonach ein

starker Wind das Wasser zurücktreibt und den Grund trocken legt, hat nichts

unmögliches an sich. Bei den früheren Verhältnissen auf der Landenge von

Suez mag bei einer durch entsprechenden Wind verstärkten Ebbe am jetzigen

Ort der Barre ein Übergang freigelegt worden sein. Die Gezeiten bringen im

roten Meere einen starken Unterschied des Wasserstandes (bis 3,3 im und jäh

umspringende Winde sind in dem Beckendes rotenMeeres häufig (s. Dillmann
153 165 f.. HbA 987). Die Erscheinung mag den Israeliten auch später auf-

fallend gewesen sein, da sie Ebbe und Flut vom Mittelmehr her nicht kannten.

Schwierig ist nur die Bestimmung des Windes als DvTj?. Steack z. St. versteht

den Ausdruck so, das Wasser sei nach Süden und Osten auseinandergetrieben

vordem Aber v. 27 redet von Verdrängung nach einer Seite: die Ägypter
fliehen der rtickkehrenden Flut entgegen also nach Süden, wenn sie sich über

die Richtung so täuschen konnten, so ist nach dieser Darstellung eine ziemlich

breite Strecke trocken gelegt worden. Ein Ostwind hätte «las Wasser den Is-

raeliten entgegengetrieben. Es ist eine nordsüdliche Windrichtung nötig. Dasa
C*-- starker Wind überhaupt sei. ist unbeweisbar; Gen 41 6 steht es ev. für

Südostwind (doch s. z. St), dann hier für Nordostwind, der thatsächlich. wie

d( r SW-Wind in dem Meerbusen von Suez sich in der beschriebenen Weise
geltend machen soll

(8. bei Dillmann 166). Nach 22 entsteht eine schmale

Spalte im Wasser, die Israeliten gehen D»n Sjirß; das unbegreiflichste dabei

ist, dass die Ägypter nicht merkten, mit wem sie's zu thun hatten und sich in

diese Gasse hineinwagten 23. Strack macht das Wunder noch wunderbarer
als es ist, und versteht y. 22 b so, da- Wasser habe Schutzmauern gegen einen

Flankenangriff der Ägypter gebildet. 24 n^n rVTbBta: die Juden haben bis

zur römischen Zeit die Nacht in drei Wachen geteilt, Jdc 7 19 I Sara 11 n
und diese Einteilung für den Tempeldiensl beibehalten (Benzinger, Archäol.

Nowa« k. Archäol. I 215). Der Vorgang ist so gedacht, dass eine

plötzliche Feuererscheinung eine Panik (DÖJJ) im ägyptischen Zuge hervorruft.

25 jeschiehl ein Wunder an den ägyptischen Wagen: Jahwe macht, das. di^r

ägyptische Beereszug nur mühsam vorwärts kommt ;, '\ nachMT in a0 dadurch,

er die Räder abspringen Hess, aber dann gings überhaupt nicht weiter:

es ist daher mit LXX zu lesen Tb$'l er hemmte die Räder; "ipj] i-t eine

Steigerung ins Handgreifliche. Die Hand Jahwes brauchten sie da gar nicht

m merken, das konnten sie auf den Sand schieben. Umkehr und Flucht war
in der engen GraS8e überhaupt nicht möglich: vielleicht gehört «1er Satz hinter

v. i:e im<l erklärt, warum kein Einholen zu Stand kam. In 26 h wird uns»
an Stell,, x,,],, ursprünglichen } njns stehen. 27 IJ^l wird, von der Grund-
bedeutung schütteln an-, anschaulich schildern, wie die Ägypter im Wasser
herumgewirbell werde,, (Dillmann 1' ., 2s 1

' Bchliessl Stracks Annahme,
<\<t Pharao Bei mit einem Teil noch am Ufer geblieben, gänzlich aus.

( Jap. 15. I >as von den Rabbinen so genannte M eerlied zerfällt inhaltlich
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in drei Abschnitte (Dillmann 168): v. 2-5 preist Jahwe als Erretter des Volkes

mit specieller Begründung durch die Errettung am Schilfmeer, v. 6-10 schildert

den Hergang, v. 11-is die Konsequenzen.

1 1231 ist Reiter, da im Zusammenhang des Verses nicht von Wagen die

Eede ist. Von Reiterei redet in Cap. 14 speciell P. Zur Sache s. zu Gen 50 9.

2a wörtlich wie Jes 12 2b Ps 118 14, TTfß\ Lobgesang, noch Ps 81 3 98 5 Jes 51 3, ist

junger Sprachgebrauch, ebenso aber das von Geätz emendierte 'TntJJ. Jastrow
ZATW 1896. 1—16 hat in überzeugender Weise dargelegt, dass iT keine natür-

liche Abschleifung von JTliT, sondern ein künstlich und gelehrt erschlossener

Gottesname ist (ganz anders freilich Hostel altisr. Überl. 100 f. 115. 225 f.).

Das nicht kontrahierte Suffix ^nittCiX kommt nur in Poesie und gehobener Rede
vor und ist kein Zeichen des Altertums, vgl. Jer 5 22 22 24. 4 Das Fehlen

der Nota acc. ist poetischer Stil, Konservierung eines Zuges der älteren Sprache.

iWjl scheint zu beweisen, dass das Lied auch P kennt, s. 14 7. 5 Der Plural

fflDinri setzt so gründliche Verflüchtigung der ursprünglichen Bedeutung von

DJir\ voraus, dass sein Gebrauch gegen hohes Alter des Liedes spricht. SÖ^EQV

Das Suffix iE (wofür hier *Ö), vgl. auch v. 7910 12 10 17 i. G. neunmal. Dn nur v. 16,

scheint ein archaistischer Rest zu sein (Ges.-Katjtzsch 26 § 58 g. 32 m, Stade

Gr. § 348), aber die Beibehaltung des radikalen Jod kommt (vgl. Ges.-

Kautzsch 26 § 75 dd. u) gerade in jüngeren Schriften öfter vor: der sprachliche

Archaismus ist also künstlich. Auch nbl'sp ist den jüngeren Schriften ge-

läufig. 6 n/wa ist (vgl. Ges.-Kautzsch 2,;
§ 901. Stade Gr. § 343) maskuli-

nische Verbindungsform, v. 6 a ^ also Apposition zu niiT, der Parallelismus ist

nicht v. 6a !|
6
h

, sondern v. 6
||
r\ <

b
||
8aa ,

8'1 ?
j!
8 b

. 8 NB£ gerinnen, wie im

Aram., hat Zph. Sach. Hi. p*"in vom Zücken von Waffen hat P, Hes, Hab,

Ps 35. 10 Für den Vergleich mit sinkendem Blei hat schon Knobel auf

II. 24 so verwiesen. Zu beachten ist der Psalmenton in 11: zu :,a vgl. Ps

86 8, zu '' Ps 86 ioa 96 4b. Bhp3 1"S2 ist ohne Beziehung zum Gegensatz

Sünde, sachlich von rb2 VV3K3 v. 6 nicht weit entfernt; zur Sache vgl. Smexd,

S. 333 ff., Marti s 137. ni-Tlfi Riihmestliaten hat auch Ps 78 4, Jes 60 6.

12 spielt auf die Rotte Korah an. Auch die folgenden Verse reden von spä-

teren Ereignissen. 13 Auch tt wird nicht in der alten Sprache gebraucht.

Ob 'Jttnj? !"PÜ das Heiligtum in Jerusalem ist oder das ganze Land, ist schwer

zu entscheiden; doch vgl. v. i? a
. 14 fiB^B kommt in der älteren Literatur

nicht vor (vgl. Jes 14 29 01 Ps 60 10 83 8 87 4 108 10 Joel 4 4). Zur Sache vgl.

oben 13 7. 14 f. redet vom Anzug Israels gegen Palästina, v. 13. Zu *p§
vgl. Gen 36 15. Die von Siegfried-Stade und R. Smith (vgl. Dillmann 174)

vorgeschlagene Korrektur "B^N hat das parallele "bw gegen sich. 16 Der

Richtungsakkusativ norPK ist bedeutungslos, dient höchstens dem Pathos (vgl.

Ges.-Kautzsch 26 § 90g). Statt ^133 könnte ^"tia zu lesen sein, 1. c. § 132c.

"!J? schliesslich , so .... denn, mit Imperf. wie TS v. 1 15, 1. c. § 107c. 164 f.

17"DJJ ist erfolgreiches Passieren von Hindernissen. ?\^2Ü^ "IH würde man, da

von einem Einpflanzen des vorexilischen Volkes auf dem Zion nicht wohl ge-

redet werden kann, als das Bergland Kanaan verstehen, wie Dtn 3 25 Jes 57 13

Ps 78 54», Da indessen a
i*
b parallel zu ;,a von einem Heiligtum die Rede ist, die

Kurzer HC zum AT II 4
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von Wellh. Prol. 23 Anm. vorgeschlagene Streichung des Passus aber aa als

Fragment zurücklassen würde, so ist festzustellen, dass das Lied unwillkürlich

die Situation unmittelbar nach der Rückkehr aus dem Exil wiederspiegelt, wo

allerdings zunächst eben der Zion und seine Umgebung „Erbe des Volkes"

und ,.das heilige Land-. V. 13, war, auf dem dieses eingepflanzt war. Die Rück-

kehr aus der Gefangenschaft gab genug Anlass, des Auszugs aus Ägypten zu

gedenken. 20 *")h das in der späteren Tempelmusik nicht verwendete

Tamburin. 21 Zum Lied des Mirjam vgl. das Lied, mit dem die Weiber

den siegreichen David begrüssen I Sam 18 7.

Die historische Frage des Auszugs aus Ägypten.

Der sagenhafte Charakter der vorliegenden Gestalt der Überlieferung über die Be-

freiung Israels au? Ägypten steht ausser Zweifel. Die Unsicherheit der Erinnerungen an

die Eroberung des Landes und die Kämpfe vor der Königszeit lässt eine genaue Erinnerung

an die noch weiter zurückliegenden Vorgänge nicht erwarten. Thatsächlich beweisen die

einzelnen Züge der Erzählung, die Häufung von "Wundern, die Unsicherheit der Über-

lieferung über die Grösse und die Wohnsitze des Volkes in Ägypten, dann auch die Mangel-

haftigkeit des Synchronismus (s. zu 13 17), dass die vorliegende Gestalt der Erzählung ein

Gebilde der Sage ist. Dass der Gesamtgrundstock des Volkes Israel sich in Agyptenbe-

funden habe und dort zum Volk der 12 Stämme ausgewachsen sei, ist schon dadurch ab-

geschnitten . dass das Volk erst in Kanaan sich zu einer eigentlichen Einheit zusammen-

geschlossen hat. Gleich hier ist festzustellen, dass auf ägyptischen Denkmälern bis jetzt

über den Aufenthalt der Israeliten in Ägypten sich überhaupt nichts gefunden hat. Spe-

ciell der Aufenthalt eines fremden Volkes im Xiltal selbst wäre nur unter Voraussetzung

von politischen Umwälzungen in Ägypten möglich; Spuren von solchen, die in Betracht

kämen, fehlen völlig. Die historische Frage kann nur so gestellt werden, ob der Über-

lieferung nach J Thatsächliches zu Grund liegt.

<i«ler ist sie vielleicht reine Dichtung, gar tendenziöse Dichtung? H. Winckleb,

Geschichte Israels I, sieht es so an. Der einzige thatsächliche Hintergrund der ganzen

Überlieferung sei die frühere Ansässigkeit Israels bezw. der Stämme, die Palästina erobert

haben, in Musri (in Nordarabien s. zu Gen 16 1 i. der Aufenthalt in Ägypten dagegen eine

von David d. h. von seinen Hofdichtern ausgebildete, nicht volkstümliche, sondern litera-

risch überlieferte Legende, deren Zweck sei, die Zusammengehörigkeit der israelitischen

Stämme mit Juda als alt zu beweisen. Dass die älteren Propheten auf den ägyptischen

Aufenthalt Israels Bezug nehmen, bestreitet Winckleb; Am 2 10 5 26 f. 9 7 Hos 2 17 11 l f.

12 1 13 4->, seien sekundäre Zusätze, Am 4 10 Hos 8 13" 9 3 11 5 beziehen sich nicht auf

diese v
s S '"f. 55—59). Gelegentliche Verwechslung vom Misraim und Musri ist ja

sehr leicht möglich, aber die von Winckleb angenommenen Erfindungen des davidischen

Bind nicht wohl denkbar angesichts der Bedeutung, die die Dherlieferung des Nord-

reiehes für die gesamte israelitische Überlieferung gehabt hat. Auch widerstreben die von

WlNCKLEB anerkannten Stellen in Am und Hos seiner Aufstellung.

I>i. Vorstellung eines ägyptischen Aufenthalts hat. mit gewissen gleich zu nennen-

Leserven, keine Schwierigkeit; der Name Moses, dessen Existenz und Wirksamkeit

eine unentDehrlich Voraussetzung für das Verständnis der Geschichte Israels ist. ist ein

ägyptischer, weist also auf ägyptische Berührungen zurück. Die Frage ist, was der mut-

massliche Ken, der Sache sein mag.

wo die Israeliten die Städte Pithom und Etaemses bauen.

deutlich das W. Tümilak Mehr d« len I.W dafür bat, I':- >-. als die

doch von einem judäisch redenden Stellen .Ins 1041 11 16 1551, können es nahe-

istlich von der ägyptischen Ostgri lenken (vgL

..I iL'. BoitMEi altisr. Überl. S. ±-'<;. Stade, Entstehung d. V. I. S. Bf.). Bs

ber darauf am Ende nichts an dass dieses Gebiel in den hier in Betrachl kom-

a Jahrhunderten in der ägyptische! Machtsphäre lag, isl zweifellos; die Vorstellung,
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dass asiatische Nomadenstämme mit Wissen und Einverständnis der Ägypter sich dort

aufhielten, hat nichts gegen sich, auch nicht, dass solche Nomaden die Grenzbefestigung

passieren dürfen „um ihre Herden auf dem Felde des Pharao zu weiden." Stade denkt

beispielsweise an die Steppen südlich vom W. Tümilät. Es ist ohnehin genügend bezeugt,

dass diese Nomaden gerne auf ägyptisches Gebiet übertraten, mit oder ohne Erlaubnis,

sei's um das Weideland im Delta zu benutzen, sei's um zu Brotfrucht zu kommen (vgl.

Stade Gesch. Isr. I 128 mit dem auch HbA 54 mitgeteilten Bild aus Benihassan; Stade,

Entst. d. V I. 8 f. 10).

Es ist, wie namentlich Stade 1. c. S. 10 ff. ausführt, denkbar, dass der israelitischen

Überlieferung ein in diesen Verhältnissen sich bewegender, vom ägyptischen Standpunkt

aus wenig bedeutender und daher weiter nicht beachteter Vorgang zu Grunde liegt. Is-

raelitische Nomaden mögen, mit oder ohne besondere Erlaubnis, die Landenge von Suez

überschritten haben. Das Verhältnis zu Ägypten mag ihnen drückend geworden sein, sei's

dass ein Pharao, ob es nun Bamses IL oder ein anderer war. diese Nomaden mit zu

Staatsbauten heranzog, sei's dass bei irgend einem Konflikt mit der Verwaltung des ägyp-

tischen Staates dessen Behörden das Hausrecht wahrten, sei's dass man in Ägypten ohne,

einen solchen besondern Anlass durch allgemeine Erwägungen sich veranlasst fand, die

Oberhoheit, unter die sie sich begeben hatten, praktisch werden zu lassen. Aus der

Josephsgeschichte folgert Stade S. 12, dass nur ein Teil der nach Gosen — in seinem Sinn

— eingewanderten Stämme, die Grundlage der späteren Rahelstämme, von dieser „Be-

drückung" betroffen wurde. Dem Aufenthalt des Leviten Mose am Sinai und seiner

Bückkehr nach Ägypten zum Zweck der Befreiung des Volkes, mag zu Grunde liegen,

dass die Leastämme überhaupt ausserhalb der Beziehung zu Ägypten blieben, nach dem

Sinai wanderten und mit den dort hausenden Stämmen und deren Kult in Berührung

traten. Verbindungen von Nomadenstämmen haben immer kriegerische Zwecke; Stade

nimmt an, die Konföderation sei entstanden unter dem Zwang ägyptischer Versuche, die

Nomaden der Grenzdistrikte in ein strafferes Abhängigkeitsverhältnis zu bringen. Von

der unter dem Schutz des von den Stämmen am Sinai verehrten Gottes .Jahwe geschlosse-

nen Föderation wird Mose an die in Ägypten geknechteten abgeordnet. Wellh. isr. u.

jüd. Gesch. 11 nimmt auch den Zug der Überlieferung auf, eine Heimsuchung Ägyptens durch

eine Pest habe die Aktion ermöglicht oder doch erleichtert. Da die Grenzbefestigungen

ihnen die Strassen verlegten, wagten sie den Durchzug durch das Schilfmeer; wie das zu

denken ist. wurde bei der Erklärung gezeigt. "Wenn die Überlieferung das unter Führung

des Pharao sie verfolgende ägyptische Heer im Schilfmeer umkommen lässt, so wird das

eine Übertreibung sein, die im Verhältnis von Gen 26 7-11 und 20 1-7 zu 12 10-20 ein in-

struktives Seitenstück hat : es ist nur natürlich, dass die an der Grenze liegenden Truppen

das Entweichen der unbotmässigen Nomaden zu verhindern suchten und dass ein Officier

mit ihrer Verfolgung beauftragt wurde; dass dieser mit seiner Abteilung in der von J

geschilderten Weise zu Grunde ging, bleibt innerhalb der Grenzen des Möglichen. 'Wie

gesagt, vom ägyptischen Standpunkt aus mag es ein herzlich unbedeutender Grenzvorfall

gewesen sein, für die beteiligten Stämme wurde es ein Ereignis von grundlegender Be-

deutung: sie haben darin eine Probe der Macht Jahwes, des Sinaigottes, gesehen, in dessen

Schutz sie sich gestellt hatten. Es ist mit dieser nüchternen Betrachtung sehr wohl ver-

einbar, was Stade 1. c. S. 12 ausführt, dass diesem an sich wenig bedeutenden Ereignis

die grundlegende Bedeutung zukommt, die es in Israels Erinnerung hat. Die enge A er-

bindung von Jahwe und Israel und der historische Charakter der Beligion Israels ruht

darauf. Und auch die theologische Betrachtung der Sache wird, wie Stade 1. c. S. 13 her-

vorhebt, dadurch nicht im mindesten gehindert, dass man die sagenhafte Ausschmückung

der zu Grunde liegenden Thatsache als solche erkennt und anerkennt , so wenig als das

Christentum durch die Erkenntnis hinfällig wird, dass Jesus anders gewesen ist, als ihn

das auf der Logosspekulation beruhende Dogma zeigt.

Mose ist ein ägyptischer Name; ein Grab auf dem Boden Palästinas hat er nicht:

das ist später aufgefallen, als man die Gräber der Väter des Volkes zeigte. Er ist also

kein Heros eponvmus. Dass die Legende seiner Person und seines Werkes sich lebhaft

4*
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angenommen hat. ist nicht anders zu erwarten. Ein Recht, die Geschichtlichkeit seiner

; d und seines "Werkes zu leugnen, folgt daraus nicht. Die Verbindung Jahwes und
b hat den Charakter einer geschichtlichen Religion, nicht den einer Naturreligion.

man nach Faktoren, die eine solche Verbindung herzustellen geeignet sind, so sieht

man sich unwillkürlich nach einer üb< rragenden, führenden, epochemachenden Persönlich-

keit um. "Winckler macht zu dieser Persönlichkeit den David. Aber es sind zwei, von
Wellh. isr. u. jüd. Gesch. 13 und Stade. Entst. d. V. Isr. 11 geltend gemachte Thatsachen,

eiter zurückweisen. Wenn das Königtum gleich die erste Zusammenfassung zu

politischer Einheit gewesen ist. ein israelitisches Gemeinbewusstsein ist schon vorher vor-

handen gewesen, und je weniger es in politischer Zusammenfassung der verschiedenen

Volksteile einen Rückhalt hatte, desto lebendiger mnss es gewesen sein: Königtum und
Priestertum haben sich im alten Israel niemals gedeckt, also ist die nationale Jahwereligion

keine Schöpfung dl s Königtums gewesen, sondern älter als dieses. Dazu kommt weiter:

Israel hat die Kanaaniter sich einverleibt und deren Kultur und Heiligtümer übernommen.
Das nach seiner nationalen Herkunft sehr stark gemischte Volk ist trotzdem nicht kana-

anitisch. sondern israelitisch; das setzt wieder voraus, dass eine speeitische geistige Einheit

der israelitischen Stämme schon bei ihrer Einwanderung bestand. Diese Einheit ist der

Xatur der Sache nach eine religiöse gewesen; es ergiebt sieh das aber im besondern auch

daraus, dass die von den Israeliten übernommenen Landesheiligtümer Jahweheiligtümer

geworden sind. AVenn der Verlauf der Geschichte Vorgänge postuliert, wie sie als Kern
berlieferung zu vermuten sind, so liegt kein Grund vor. diese einfach zu streichen,

weil Bie, sehr natürlicher V d Legende überwuchert ist. "Was auch der nüchternen

historischen Überlegung als Person und Werk Moses nicht sowohl nachweisbar so:

eben als historisches Postulat bleibt, das berechtigt durchaus, ihn an die Spitze der Pro-

pheten zu stellen, wenn gleich seine Wirksamkeit zugleich eine „politische", der der

Richter zu vergleichende gewesen ist.

leibt noch die Frage nach der mutmasslichen oder möglichen Zeit dieser Er-

eignisse. Die Überlieferung von .1 bringt sie mit dem Bau der Städte im W. Tümilät

zusammen. Das führt auf die Zeit Ramses II. (nach E. Mbybb 1300— 1230. nach Hommel
- 1J-1 i. Stade 1. c. S. 7 und Stuni.okii ZATW 1896, 330 machen gegen diese Kombi-

nation die Schwierigkeit geltend, welche sich aus der von Flinders Petrie im Winter

fundenen Inschrift aus dem 5. Regierungsjahr des Mernephtah IL, des Sohnes

und Nachfolgers Ramses" iL erhebt. Dieser erzählt da in einem Bericht über seine Erfolge

gegen . Kanaan, Askalon, Gezer. Ino'am (w. von Tyrus) und Charu (dem südl.

w. Palästina) Isirü ist verwüstet und 8< n vernichtet (so nach Hommel, altisr.

Steihdori i ZATW 1896, 331 Y-si-r-l ist ein .... ohne Frucht). Bei dem
Namen steht das Determinativ für Menschen, es ist also ein Volk oder ein Stamm Israel

gemeint. Is1 daraus mit Notwendigkeit zu schliessen, dass das uns als Israel bekannte

\ olk damals schon im Lande sich fi hatte, dass also die durch die Überlieferung

g d( - „Auszugs aus Ägypten" in die Z a II. oder Merneph-
tah's • in Irrtum isl : 1 >< r Name Jakob (und Joseph) wird in der Liste der von Dhutmes III.

tinensischi schon um 1450 genannt is. m. Gen S.267f.); es könnte

in der Inschrift Mernephtahs eine ähnliche Bewandnis haben. Der von Suis-

der Erwähnung Israels bei Mernephtah gezogenen Folgerung, da-- die Erol

durch die verbündetin israelitischen Stämme mit dem aus den Tell-el-Amarna-

q bekannten Vordrängen der Chabiri, der Verbündeten, um 1400 identisch sei. stehen

doch immer noch Bedenken i r Wenn ,|j,. Gleichung chabiri = D'iay auch lautlich

einwandfn iamil immer noch nicht gesagt, dass nur die

Israeliten und nicht auch andere über d e Jordanspalte herüber drängende Stammt
~ "y ichnet wurden. Der Annahme, dass ciay eine missverstehende Deutung von

chabii ---
• sein dem Hebräischen geläutt

Auch wenn Wincklers Identifikation der Chabiri mit den GAS 'SA oder SA'GAS weg-

bei dem heutigen Stande der Frage doch noch einige Zurückhaltung

jl. u. a. WiN.Kii.i. Gesch. Ist. ] 17 30, Hommsl, altisr. Überl. S. 2
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Stade, Entst. d. Volkes Isr. S. 39 f. Note 14, P. Haupt bei W. H. Bennett, Joshua). Vollends

die Frage nach, dem Datum und dem Pharao der Bedrückung und des Auszugs ist, ehe

bestimmte inschriftliche Zeugnisse reden, immer noch mit E. Meyer § 288 Anm. ab eine

massige anzusehen. Über die Wertlosigkeit der mit der Überlieferung in Ex verglichenen

Notizen aus Manetho, Chaeremon von Naucratis und dem Papyrus Harris vgl. Kloster-

manx. Gesch. Isr. S. 37—U.

2. Die Erhaltung des Volkes in der Wüste 15 22— 17 16.

Zum Text: 15 83 W»2 LXX xal v/ct/ev a'Jto'j;. 23 neB> LXX Pesch. DD

mnn Eipßn. 25 pP>,! ! Sam. LXX Pesch. -fntete. MW Grätz nach LXX xal ISeifcev

auTio, Pesch. e^aÜo: WKV1. 16 6 <i3 LXX praem. nn» wie v. 1. 7aßb (ll^p—1JM3W3)

nach Grätz Dittographie aus v. 8. 8 Di^t? Grätz D'jf^. vby nach LXX xad' 7jU.(öv

Grätz XX-bv. 13 3"li>a LXX om. 3. 14a LXX om. "Ib33 p"? DSDHO pn LXX
/.zt.-'ji iücjei xopiov i.vy/jn oj"2'. —cr

(

o;, Pesch. I^V^^ yJ ywyBO .g>\ nAooo jui;, Vulg.

niinutum et quasi pilo tusum in similitudinem pruinae. Gkätz hält D£Dno pT für Ditto-

graphie (?). 21 1^3« "S3 CKx 1p33 om. LXX B, 1p33 om. Vulg. 32 l6fi Sam. LXX
\»bü. «Bö nach LXX toü ;j.äv Grätz JBÖ. D3fl« ^pxn LXX £<payeTS ujisT«.

\s'>'in3 LXX cu; i^vy/a-;^ . . . xuptoc. 33 rmax LXX + 3nr. ]rn LXX B xal

ijjißaXsTe. Vor 34 eine Lücke, s. Kautzsch. 17 1 DS>n nna'V LXX t<o ).aw (m~xz)

irieiv. 2 Hfl 1. m. heb. Cdd. Sam. LXX Pesch. fljfl. "HO 2) Sam. Targ. Jonathan LXX
Pesch. "noi. 5 !JtSö LXX ttjv £äßoov. 9 wfp LXX Pesch. sj^. D'BfoS LXX +
Suvaxou«;. '«pl« LXX Pesch. praem. nani. 10 nnbrib LXX Pesch. praem. «S3.

v^nx Sam. LXX Pesch. praem. ). 11 Tl* Sam. Verss. VT (Korrektur nötig? MT: er

hält den Stab mit einer Hand, mit den Händen wechselnd; erst wie beide müde sind,

braucht er Hilfe). 12 D ,"I33 Grätz flVi33. njttJK Grätz praem. 3. 13 vfon*
r\

Grätz D"ins l. 16 FP D3"^>3? T LXX iv ysio'. xpucpaia (setzt fTD2, mit ns3 zusammen-

bringend, voraus), Targ. Pesch. Vulg. KD3 st. rVD3; st. D3 die meisten Dl, Grätz heb. Cdd.

Analyse: 15 22-25a gehört jedenfalls nicht P (vgl. v. 22 Hiph. Jjnn, «yiD Dl, ein-

faches biOE" gegen 16 1-2 17 1, auch die Wüste Sur gegen die "Wüste Etham Xum 33 8),

zeigt keine Spuren der Komposition und keine besonderen Merkmale von J oder E. Satz

25 b
ist rhythmisch gebundene Pede und fügt sich in den Zusammenhang hart ein, formell

wegen der plötzlichen Bezugnahme auf das Volk ("6, WDJ), sachlich, da hier vor Ankunft

am Sinai von einer Gesetzgebung die Bede ist. Der Satz scheint auf eine Ableitung des

Namens Massa abzuheben, die freilich von der in 17 2^ ff. verschieden ist; die Ausdrücke

kehren bei E wieder; vgl. zu bo Jos 24 25 b
, zu nDJ Gen 22 1. Der Satz macht den Eindruck

eines versprengten Fragments, v.26 schliesst eine Ansprache im dtn-istischen Geschmack an

(vgl. 'n "yx?2 "itfjn Dtn 6 IS 12 25 28 13 19 21 9; zu den Krankheiten der Ägypter vgl. Dtn

7 15), vielleicht ein magerer Ersatz für das in v. 25 b ß in Aussicht gestellte, v. 27 mit kon-

kreter Schilderung einer Örtlichkeit ist wieder JE (nicht P vgl. die andersartigen Formeln

der Weiterbewegung 16 1 17 i); Quellen und Bäume werden die Heiligkeit des Ortes

bezeichnen.

16 1 f. führt den Bericht von PS" weiter (vgl. btftit) "J3 niV'bs v. 1 2, die genaue

Datierung v. 1, Aaron neben Mose v. 2 f. Auch v. 3 mit Anrede an Mose und Aaron wird

meist P zugeschrieben (b y"lK, doch vgl. ]JV "0, bnp wie Xum 20 4 gegen rrw); man könnte

an Grundlage aus JE denken. In v.4f. greift v. 4 b ß 5 mit einerXebenbestimmung der Haupt-

sache vor; die Bezugnahme auf das noch nicht gegebene Gesetz v. 4
U$ ist eine Entgleisung;

v. 4 b
i* 5 ist trotz dem Widerspruch von Wei.lh. Comp. 326 f. einer gegenüber PS sekundären

Hand zuzuschreiben, v. 4aba ist für JE möglich (vgl. 10V3 DV W wie 5 13). v. 6-8 ist neben

v. 9-12 unmöglich: v. 6
b zeigt gegen v. 12 b

, v. 7aa gegen v. 10 b, v. 7aß 8a ß gegen v. 9
b 12aa

,

v. &aa gegen v. 12a ß ein A'orgreifen; dazu ist von mir 1133 v. lu und 7
a* in verschiedenem

Sinn die Rede, v. 6 f. lässt sich also auch nicht durch die von Kuenen und Wellh. vor-

geschlagene Umstellung hinter v. 9-12 für Po behaupten; dabei ist v. 7 a .

J,b wohl mit Grätz
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als Dittographie aus v. 8 anzusehen. An v. 1-3 Bchliesst v. 9-15 lückenlos an. Dass

die Verse aus P sind, beweist die steife Feierlichkeit, in der die Auflehnung des Volkes

beigelegt wird, im einzelnen die Formel birjfcP '3? ""?"'? v - 9f- Da nachher (vgl. v. 15 f.)

nur vom Man die Rede ist. muss man freilich fragen, ob die Wachteln nicht ein Zusatz

sind, vielleicht mit Rücksicht auf die ägyptischen Fleischtöpfe in v. 3; die Worte v. 12bP

mit l von v. 12
1 '? und v. 13 a Hessen sich leicht auslösen. Doch lässt sich nichts sicheres

Denkbar wäre, dass P£ die verhängnisvolle AVachtelgabe von JE in Xum 11 in einer

unverfänglichen AVeise wiedergeben wollte. Über einen starken redaktionellen Eingriff

in v. 10 s. nachher. Satz v. 15a ist Dublette zu v. ;-;i '. daher nicht aus P. auch ist die Er-

öffnuno- Moses v. 15
1

' gewichtiger und überraschender, wenn sie unmittelbar an v. 14 an-

schliesst. v. 16 hält Weli.h. Comp. 323, jetzt auch Bacox für nicht einheitlich; aber

v. lti
b präcisiert die Bestimmung von aT, dass jeder nach Bedarf einsammeln soll, durch

die Angabe, wie der häusliche Bedarf zu berechnen ist. Die Notierung der Ausführung

v. 17 entspricht der Art von P. dagegen das neben der v. 16° gegebenen Ordnung unnötige

Wunder v. 18 macht den Eindruck, auf einem Missverständnis von v. 16 zu beruhen.

Im folgenden schliesst v.21a an v. 17 an: ob 21 b an 21 a gut anschliesst und auch P gehört,

kann man fragen (vgl. v. 32: s. Dillmann 190): möglicherweise sind v. 20 und v. 2l b zwei

Parallelen in JE. v. 31" hat nur an 17 2Ia(
b
?) Anschluss. In v. 22-30 liegt eine

kasuistische Ausspinnung vor. v. 22 setzt das AVunder von v. 18 voraus; zu ihrer Über-

raschung messen die Israeliten am Freitag zwei Gomer für den Kopf. Ein Bedachtnehmen

auf den Sabbat würde bei Po an sich nicht befremden, aber die Art und AVeise. wie diese

Rücksichtnahme v. 22 eingeleitet ist. nötigt, auch v. 22-26 an Ps zu weisen. Eine weitere

Nuvelle dazu scheint v. 27-30 zu sein. Es zeigt sich auch hier, dass Pß auf die Frage nach

der Einführung und Handhabung des Sabbatgebots im Stich lässt (s. m. Gen S. 15; vgl.

auch Ex 31 12 3.). v. 32-34 ist zuletzt auch von Bacon Pß abgesprochen worden. Der

Text ist nicht in Ordnung, wie die Lücke von v. 34 zeigt. Eine solche Textalteration

deutet eher auf Veränderung einer <iuellenmässigen A'orlage hin. Formell ist v. 32 (vgl.

v. 16) eine Eröffnung an das A'olk. Daran würde sich am natürlichsten die Mitteilung an-

schliessen. dass — durch welche Organe'/ — der Befehl ausgeführt wurde v. 34a
. Dann

.; sekundär. Xautzsch hält auch v. 34
1

' für sekundär. Indessen weunPs Aufbewahrung

von Mau berichtet, so ist nach Analogie von Xum 17 25 ff. Deposition im Allerheiligsten.

nur vielleicht durch Alose selbst, natürlich. PS konnte eine solche Xotiz nicht vor der

P>richtung des Heiligtums geben. Es liegen nun aber, worauf Dillmanx 181 184f. 192 und

Bacox 82 f. aufmerksam machen, noch andere Indizien dafür vor. dass die ganze Erzählung

hinter die Sinaigesetzgebung gehört: v. 9 soll die Gemeinde vor Jahwe treten — wo und

a ist höchst überraschend, dass sie v. 10 nach der AVü^te hinblicken, die sie ohnehin

rings md dort Jahwes Herrlichkeit in der AVolke sehen. In ähnlichen Fällen

blick. sl nach dem heiligen Zelt und sehen Jahwes Herrlichkeit in der dieses be-

nden Woll >34f. Lev 9 6 23 Xum 14 10 16 19 17 7 206. Die Annahme nrien

Korrektur d< Erzählung an den jel ;' gebracht hat, es sei also

n Bfajjan -
--••; --.-;

. Dillmaks 186) oder JSKteri (Bacon) dagestanden, hat

alles für sich. Eine weitere Spur ist vielleicht das nan -;-•:: \. 2 (Dillmas» 184):

: üb( rflüst ••int hier ein Name gestrichen worden zu sein. Die

an den I dann einer der wenigen Fäile, in ihnen R sich nach

jerichtel hat: in .IE wird die Spende des Man gleich in den Anfang gefallen

liten Num 11 desselben Bchon überdrüssig Bind. Der Zusammenbang

I

"-' wird unterbrochen durch v. 19 f. Es ist nicht denkbar, dass P* annahm,

Würmer in dem Manna entstehen und dieses Btinkend wird. Da- Manna i-t bei Pg eine

\ ifbewabrung im Heiligtum würdige und auch fähige Gabe. Diese drastische

nl auch v. 2Ü wird JE gehören. Dil Bezugnahme von v. 23f. auf

v. I9f. i-: dann ein I

• h der Vereinigung von Pg mit JE ge-

fcchri' l

"
i von JE sind ausser v. i*08 nach v. 15a, Dublette zu i

und % zu v. 14. Jn \. 3.". sind :1 und '', speciell *P und h P Dubletten: ''P mit
• 5

. nacl D tographie, wird Redaktionsklammer Rein,
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aa können beide Parallelen geschrieben haben. Bacox hat die Fragmente aus JE, entgegen

der Ansicht anderer Kritiker an E und dann Num 11 4-9 an J gewiesen. Man wird besser

nichts entscheiden. Das merkwürdige Operieren mit dem aram. Fragewort ]ü v. 15a ist

mit den etwaigen Aramaismen in E nicht zusammenzustellen. v. 36 ist selbstverständ-

lich eine gelehrte Glosse.

Der 17 1-7 einleitende Satz v. l
aba gehört P" (vgl. Formel des Zugs, btTtit) "33 n"llH>3,

DiTSD»^, , B""?y auf Befehl). Der Rest des Verses l
bP ist für das Folgende unentbehrlich.

Der Zusammenhang v. l
ljß-7 gehört der ganzen Art nach JE und zeigt Fugen: v. 2

lja und
2''ß, v. l

bß 2a* und v. 3, v. 5
aa und 5aß sind Dubletten, in v. 7 sind zwei Varianten, eine

Massa- und eine Meribaerzählung, verbunden; in v. 6 h ist nicht mehr vom Volk, sondern

nur von anwesenden Altesten die Rede. Num 20 1-13 erzählt ein aus JE und P zusammen-

gesetztes Stück einen identischen Vorgang in Kades. Es liegt also ein Fall ungewöhn-

licher redaktioneller Schiebung vor. Die Beteiligung von J an Ex 17 l
b?-7 werden die

Altesten beweisen, wohl auch die Singularsuffixe v. 3 b
$, auf E weist der Stab Moses und

der Name Horeb v. 6. Ebenso ist an JE in Num 20 J und E beteiligt (vgl. den Stab

Moses v. 8 f. 11). Eine Scheidung ist im einzelnen aber nicht möglich, auch wenn man
noch sagen kann, dass das Operieren mit itDJ v. 2 b ß E, dann v. 2 ba mit T"! J gehört.

Cop.xill ZATW 1891 20ff. hat die Verschiebung auf Rechnung von R gesetzt; seine scharf-

sinnige Argumentation wird aber daran scheitern, dass Ex 17 3-6 nicht einheitlicher Text

aus E und v. 2 7 nicht einheitlicher Text aus J is^ Auch ist ein solches Eingreifen von

R in JE ohne Analogien. Es ist deutlich, dass E den Vorgang an den Horeb verlegt —
an dem im jetzigen Zusammenhang von JE das Volk sich aber auch noch nicht befindet.

Eine Lösung des Rätsels ist noch nicht erreicht. Bei der Annahme, dass RJ e den parallelen

Vorgang bei J und E nicht bloss einmal sondern zweimal kombiniert hat, um keine der

Ortlichkeiten, Kades und Horeb des Wunders zu berauben, bleibt es ganz unverständlich,

warum dann nicht einfach die beiden Parallelen belassen worden sind. Vielleicht hat ein

erster Versuch beide Parallelen zusammen geschoben und ein zweiter dann, um beiden

Ortlichkeiten ihr Wunder zu lassen nachträglich differenziert? Weiter aber ist es eine

höchst peinliche Frage, ob diese Geschichte in den Vorgängen am Horeb-Sinai überhaupt

unterzubringen ist. Ist der Name Horeb für einen andern Namen verschrieben? 3"lh2 Tixn

lautet nicht, als sei Horeb ein Berg und der Fels ein Teil desselben. Dazu vgl. 19 1

!

Möglicherweise könnte eine solche Namenverderbnis der Anlass gewesen sein, dass das

Stück aus seinem ursprünglichen Platz in JE entfernt und am jetzigen, übel genug, unter-

gebracht wurde.

Ein einfacher und geschlossener Text ist 17 8-16. Der Stab Moses weist das Stück

E zu. Nur ist auch hier zu fragen, ob die Erzählung nicht in einen späteren Zusammen-

hang gehört. Sie setzt die Organisation des Volkes voraus, von Josua wird v. 14 geredet,

als sei er schon Moses designierter Nachfolger; das Stück steht darnach hier verfrüht und

gehört zur Schilderung der Kämpfe des Volkes auf dem Wege nach Kanaan. Bacon 93

meint, dass der Ort des Vorfalls, Raphidim v. 8, der Anlass gewesen sei, diesen dem
Itinerar von P gemäss (v. 1) vorzuverlegen.

15 •22-^7: Mose macht das "Wasser in Mara süss. 22 *l?"lö

"lltif ist die an die befestigte ägyptische Ostgrenze anstossende Wüste (s. zu Gen
16 7). 23 rno muss ein Punkt in der Wüste Schür sein. Da c

Ajun Müsa

(so z. B. Fürkek HbA 967) wegen seines Wasserreichtums eher zu Elina passt,

so hätte vielleicht das eine Stunde nördlich davon gelegene
cAin Näba\ mit

reichlicher salziger Quelle, oder el-Gharkada das meiste für sich. Auch die

Entfernung von drei Tagereisen passt dazu: es sind vom Serapeum aus etwa

70 km Luftlinie. ' Ain Hawwära, etwa 65 km s. von
cAjun Müsa, das Wädi el

'Amära, 2 Stunden n. von 'Ain Hawwära, das Wädi Ghärandel, 2 Stunden s.

von
r

Ain Hawwära sind sämtlich zu weit entfernt (Material zur Frage s. bei
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Dillmann 177 25 Nach einer Mitteilung voüLesseps besitzt ein in der

Wüste vorkommender Sauerdorn die Eigenschaft des von Jahwe dem Mose
gezeigten Hol/es. An Zusammenhang mit Baumkultus zu denken (was Marti3

in. 2 streift), ist kein bestimmter Anla In 25b ist wegen *"E; DBft

als Subjekt d( 3 Sa1 - trotz dos 24 25b nicht Mose, sondern Jahwe anzuseilen:

•" und 'HD2 kann nur das Volk im Auge haben. 1 >er Satz hebt augenscheinlich

auf eine Erklärung des Namens Massa ab. Die Zusammenstellung mit rQ^IO

führt nach Kades (vgL Num 20 1-13; Bftg (nizrnö) rQ"nö ^c Hes 48 2S 47 19;

auch Gen 14 7 t2£tfö pg), 'Ain udes. 'Ain Kadis, w. vom Plateau der Azäzime.

Die hier vorbereitete Ableitung von Massa ist von der in 17 ; verschieden: die

hier anzunehmende Bedeutung von HDi könnte auch 20 20 vorliegen. Alan wird

an J denken müssen und mit Wellh. ProL 303 f. hier eine der Stellen aner-

kennen müssen, in denen Kades Barnea der mit dem Sinai konkurrierende Ort

der Gesetzgebung ist. 26 ist ein wenig glücklicher Versuch, v. ib h auf die

Sanierung des Wassers zu beziehen (Wellh. Comp. 81). 27 n ,!rx. als

er- und baumreiche Oase geschildert, bedeutet wie r^s und ni^S einen

durch grosse Bäume ausgezeichneten Ort. Eine Entfernung von Mara ist

nicht genannt. Man denkt meist an Wädi Grhärandel, eine noch heute wichtige

Station auf dem Wege von Suez zum Sinai: die Berichte über die Wasser-

und Vegetationsverhältnisse lauten verschieden (s. ELbA 383 und 900a). Auch
das noch südlichere Wädi fjsait, oder noch südlichere sind in Frage gezogen

worden. Zu der Beschreibung — 12 (Quellen und 70 Palmen — scheint eigent-

lich am besten Ajun Müsa zu passen; die in Betracht gezogenenWädis haben

weniger Wasser und Vegetation. Dass Mara und Elim einen vollen Tages-

marsch auseinanderliegen, ist ohnehin nicht gesagt (vgl. zur Sache Dilljianx

180, HbA 362 und Mara 967).

16 1-36 Das Man. 1 Anhaltspunkte, wo P sich die Wüste pp, sswischen

Elim und Sinai, denkt, fehlen so gut wie ganz (Materials, bei Dillmanx 182—184,
Fiterer in EbA899f.). Man ist damit auf Vermutungen angewiesen. Xum
33 lof. liegt zwischen Elim und Sin noch eine Station am Schilfmeer. I

der Voraussetzung, dass die alte Strasse mit der heutigen wesentlich identisch

ist, hat man diese Station im Wädi Tajibe zu suchen. Von da führen zwei

Strassen weiter: die eine zuerst südlich entlang dir Küste, dann südöstl. durch

das W. Mokattab und das W. 1-Viran. Purrer HbA 900a meint, diese Strasse

Bei nicht alt, denn sie Bei erst durch die Hebung der Küste möglich geworden,

I Fnter der Voraussetzung, dass die Küstenverhältnisse der Sinaihalbinsel keinen

bo grossen Veränderungen ausgesetzt worden sind, wie sie die Landenge von

Suez aufweist, ba1 es zwar alles für sich, dass die Küstenpassage als der nächste

Weg /um Wädi Maghara mit den alten Lebhaft betriebenen Kupfergruben der

Ägypter Bchon von diesen benutzt wurde. Indessen, nach der Beschreibung

von Ebers, durch Grosen zum Sinai2 137f., ist der Weg ungut und beschwerlich,

jedenfalls für Bchwere Transport» nicht geeignet Wenn man daher bei I

J

irgend eine Kenntnis der Verhältnisse annehmen darf, so i-t kaum zu glauben,

diese Route *ora I I ist Ganz unmöglich ist die Kombination der

Wüste Sin mil der Sandebene »I E£aa, die eben nicht zwischen Elim und Sinai
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liegt Vorn Wädi Tajibe führt nö. durch das Wädi el Hamr in die zwischen

dem Dschebel et-Tih und dem Massiv des Sinai gelegene Hochebene Debbet

er-Ramle eine „obere" Strasse, die sicher sehr alt ist. da sie zu den ägyptischen

Kupfergruben des Sarbüt el chädim, des Dienerbergs, führt. Dass diese

Gruben in dem Zeitalter des Auszugs noch ausgebeutet wurden (Eeman 620 ff.),

ist kein Hindernis dafür, dass P diese Strasse im Auge hatte; in der Zeit von

P waren sie längst verlassen und vermutlich auch vergessen. Welche dieser

beiden Strassen meint P? Gegen die südlichere durch W. Mokattab und W.
Feirän. den wasserreichsten und fruchtbarsten Teil der Halbinsel (Ebees 198ff.

203 ff". ) darf man nicht einwenden, dass dieser Weg mit schweren Kämpfen
verbunden gewesen wäre (Dillmann 183), da ja 17 8 ff. jetzt gerade von solchen

Kämpfen erzählt, wohl aber ist dieser Weg weiter als der direkt ins Innere

führende nördliche. Dieser führt auch durch eigentliche Wüste. Trotz den

Xanien ist f? nicht allzunahe an den Sinai zu rücken (vgl. 17 l 19 l Xum 33

12-14); man wird am ehesten mit Knobel an die Gegend von Debbet er-Ramle

zu denken haben, ob nun ]'p mit ]p zusammenhängt und die Spitzen und Zacken

der dortigen Sandsteinformation im Auge hat (Fubbee im HbA 900a) oder

nicht. Das Datum ist zu verstehen als der 15. des 2. Monats des Auszugs-

jahres, also nicht l 1 2 Monate, sondern genau ein Monat nach dem Auszug.

3 Die Beschwerde der Israeliten trägt stärker auf als 14 11 f.: dort sind die

ägyptischen Übel noch erträglicher gewesen, hier werden die ägyptischen Ver-

hältnisse als günstig geschildert. Im übrigen ist diese Klage in jeder Quelle

eigentümlich, da alle nachher bei den Israeliten Schlachtvieh voraussetzen.

5 tt"On: dass das Man erst gekocht werden muss, meint P s auch v. 23 Xum 11

7-9. 14 'Pön rQ3t? wegen des Gebrauchs von 2.^3Ü71 Hi 38 37 vom Umlegen

und Ausleeren eines Gefässes und wegen J?"tt rQDB' als Tauausgiessung zu ver-

stehen (Ges.-Buhl). ist zu weit hergeholt; die nächstliegende Vorstellung ist

doch, dass der Tau sich niederlässt. vom Himmel her. D2Dnö ist S-. Xsy.

ohne sichere Deutung; wie auch LXX und Pesch. nahe legen, macht der ver-

schiedene Gebrauch von p"!, das zuerst substantivisch, dann als Adjektiv steht,

den Text verdächtig; entweder ist JE beigezogen oder gelehrt glossiert. Auch
pTKiT^g ist nach "Q"!ön \}S"7j? ziemlich überflüssig. 15 die Erklärung des

Xaniens = nö was ist sonderbar; man ist im Westaram. wer?, man = was?

ist syrisch (vgl. Wellh. Comp. 326 Anrn.). Der Xame Man ist noch heute

bei den Beduinen der Sinaihalbinsel geläufig {mann). Ebees. durch Gosen z.

Sinai- 236 f. hat ein ägyptisches mannu als Bezeichnung einer vegetabilischen

Substanz nachgewiesen, teilt aber mit, dass ein beigegebenes Zeichen diese als

ausländische bezeichne; dann wird auch der Xame im Ägyptischen ein Fremd-

wort sein. Das mann der Araber ist der süsse klebrige Saft, der von Ende

Mai ab 6—10 Wochen lang aus den Zweigen des Tarfa-Baumes (Tamarix

gallica mannifera) in warmen Xächten austritt, in der Xachtkühle fest wird.

aber in der Sonnenwärme wieder erweicht. Xach Eheexbeeg wird die Aus-

schwitzung besonders durch eine Schildlaus befördert, die die Zweige ansticht.

Die Mannatamariske ist besonders häutig im westlichen Teil der Sinaihalbinsel,

im W. Ghärandel und vor allem im W. Feirän, kommt aber nach Kittee auch
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sö. vom Sinai vor. Die Beduinen sammeln das mann: es wird durch Kochen
geläutert uud in Lederschläuchen aufbewahrt. Es ist kein Nahrungsmittel,

sondern eine Leckerei. Von ähnlichen Produkten anderer Länder kann ab-

gesehen werden (vgL Ebers 1. c. 2361".. Djlt.maxx 1921'.. HbA 964ff.); die isra-

elitische Sage hat jedenfalls dieses Produkt der Sinaihalbinsel im Auge. Es
_ nach Palästina im Handel gekommen sein. Von der natürlichen Herkunft
Mann wird abgesehen. Die Israeliten erhalten es in der Wüste. Auf den

Zug durch das W. Feirän ist darum wegen des Mann nicht zu schliessen. Aber
die Leichtigkeit, mit der ein Naturprodukt in dieser Erzählung zur wunder-

baren Himmelsgabe gemacht wird, legt die Vermutung nahe, dass der Erzählung

keine sehr eingehenden Kenntnisse der Verhältnisse der Sinaihalbinsel zu

Grunde liegen: das wirft ein Licht auch auf die Schwierigkeiten des Itinerars.

16 Ein "1D>\ nach der Glosse v. 36 = i/io Epha (also identisch mit einem )1"lJ*g

vgl. Lev 14 10 23 13 27 und Xum 28 5 15 4 LXX) wird auf 3. 641. berechnet.

d dieses Quantum täglich auf jeden Kopf des 600000 waffenfähige Männer
zählenden Volkes zugewiesen ist. so geht das über die Quantität der natürlichen

Produktion des Mann auf der Sinaihalbinsel — höchstens um 6 Ctr. im Jahr.

HbA 966 a. Diu,mann 193 — so weit hinaus, dass auch hieran deutlich wird.

die Vorstellungen über die wirklichen Verhältnisse sehr ungefähre sind.

Wie das Wunder IN gedacht ist. wird nicht deutlich: nb>1 meint augenschein-

lich ein nachträgliches Messen. Es wird nun nicht klar, ob in wunderbarer

se beim Einsammeln das richtige Mass erraten wurde oder ob in wunder-

barer Weise das Zuviel der Gierigen schwand, das Zuwenig der Bescheidenen

sich vermehrte. 19 f. Das rasche Verderben des Manna ist keine Eigen-

tümlichkeit des natürlichen Mann. 20 ÖD"), Sic. /.£-,.. faul werden ist wie

das Passiv eines im Aktiv mit doppeltem Akkusativ konstruierten Verbums
behandelt und mit einem Akkusativ des Produkts verbunden; vgl. Ges.-

Kautz-ch-' § L21d Anin. 3. 117ii. Für ÜN2 ?
l kann die Grundbedeutung

stinkend werden festgehalten werden. 21 Das Schmelzen des Manna in

1er Sonnenwärme ist eine Eigenschaft des natürlichen Mann. 22 Von D'Wfett

. ausser Ex 22 27, im Hexat nur P. 23 PI "i?- nii'K K1TI neben der Über-

setzung von Kautzsch is1 auch die von Dill.manx der Erwägung wert: dieses,

der vorher berichtete Thatbestand. ist es d. li. stimmt zu dem oder hat seinen

Grund indem, was Jahwe geredet hat. ]in!3#, von ftatf denominiert, ist

wie die \ erwendung des Wortes für den Versöhnungstag und das 7. Jahr zeigt,

Ruhefeier. < >b das Backen und Kochen des Manna — nach Xum 11 8

wird es vorher im Mörser zerstossen — mit v.2i b vereinbar ist. hat am Ende
keine grosse Bedeutung. Wenn vom Backen und Kochen die Rede ist, so liegt

dem wohl kein- Reflexion über die Gteniessbarkeit des Bimmelsbrots /,u Grunde
< \\ j.i.i n. Comp. 326), Bondern eine über den Charakter des Sabbats als Ruhe-

'M 13 ist der in Palästina vorkommende Coriander (Buhl, Geographie
.. Pal -"»7

. \V1 )S\ r-:-~- ÜBE ->:•;- >s~r: ein (s. Ges.-Kai rzst b" § L26m)

Gomer voll davon %um Aufbewahren . .
..' ist ein syntaktisch möglicher Aus-

rufesatz mit Bedeutung !'•
• bis d. c. 1 17 c ; mil Sam. W^p zu lesen, ist

nicht n«"iti'_r . 33 ni|3S ist nach den Verss. Krug\ ein Korb fjüd.-aram. ksax,
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riJSiS mit p$ Dom, D^äX Dornhecke eines Stammes) passt weniger. Die An-
fertigung aus Gold (LXX) ist eine naheliegende Ergänzung, wenn das Gefäss

rnjJH "OD
1

? niedergelegt wurde.

17 1-7 Wasser aus dem Felsen. 1 D^TEH liegt nach P dem Sinai

einige Tagemärsche näher als die Wüste Sin. Num 33 12 f. nennt zwischen

Sin und Raphidim die Stationen Dophka und Alus. Eine Tradition in Lokal-

namen fehlt völlig. Unter Voraussetzung der südlichen Route hat Seetzen

Dophka in et-Tabbaccha in dem ganz in der Nähe des W. Maghara von NO her

in den nördlichen Anfang des W. Mokattab einmündenden W. Keneh finden

wollen, Ebers S.148f. imW.Maghara mit der Begründung, das hier gewonnene

Steinmaterial, nach Lepsiüs Malachit, haben die Ägypter mafkat, mafka, mit

dem Feminin-Artikel ta mafka oder tmafka, und darnach die Gegend tmafka-

Landschaft genannt— wofür aber ein Beleg fehlt— , daraus sei n^Dl geworden.

Unter Voraussetzung der nördlichen Route hat Führer mit Benutzung der

Lesung npBI bei LXX Pesch. urm. im HbA 900 a den Namen mit dem W.
Barak identificiert, der von Debbet er-Ramle so. zum Dschebel Müsa führt,

indem er die Umlautung von HpSI in Barak für nicht unmöglich hält. Es wird

das klügste sein, es bei Dillmanns 196 non liquet bewenden zu lassen. Mit

tP^K steht es nicht besser: für die südliche Route fehlt jeder Anhaltspunkt,

für die nördliche ist es mindestens gewagt el
f

Osch als arabische Umlautung

anzusehen (so Knobel und jetzt Furrer 1. c), und ebenso steht es mit D^TD").

Unter Voraussetzung der südlichen Route wird es, mit einer von Eusebius be-

zeugten christlichen und der jetzigen arabischen Tradition ins W. Feirän ver-

legt; es wäre dann mit Ebers 219 ff. von der Oase Feirän abzusehen und ein

westlicher Punkt, im öden Teil des Wädi zu wählen, da es natürlich ist, dass

die Feinde sich dem Eintritt in den fruchtbaren Teil entgegensetzen; Ebers 222

giebt an, dass dort eine breite Stelle sei, welche für, die v. sff. geschilderte Schlacht

Raum biete, was HbA 1285 aber nicht gelten lässt. Unter Voraussetzung der

nördlichen Route hat man an die Ebene (bzw. das Wädi) er-Räha, an eine

Quelle Abu Suweirah, drei Stunden n. vom Sinai, an ein Defile eine Stunde

nördlich davon mit dem Wohnsitz Mak'ad Seidna Müsa, an die Ebene Suweiri

Y2 Stunde n. von Suweirah, an das W. 'Erfäjid, was arabisierte Form von

D^TSI. sein soll, einen Seitenarm des W. Solaf an der Einmündung der von

'Akaba zum Sinai führenden Strasse in das fruchtbare (Ebers 247) W. es-

Scheikh, an den Pass el-Watije gedacht — für eine Entscheidung ist kein An-

haltspunkt ersichtlich (das Material s. bei Dillmann 196 f.). Unter Umständen

steht der Verlegung von Raphidim in die Nähe des Sinai bei P eine andere

Ansicht bei JE gegenüber: wenn v. 8 ff. einen Amalekiterkampf nach Raphidim

verlegt, so ist es das nächstliegende, den Ort im oder beim Amalekitergebiet

zu suchen, also viel weiter nördlich, wenn man nicht annehmen will, dass Ab-

teilungen der Amalekiter die Sinaiweiden aufgesucht haben (Dillmann 199);

doch steht dem entgegen, dass die Amalekiterschlacht als Hauptaktion ge-

schildert ist, in der Volk gegen Volk steht. In 5 ist ausgelassen, wohin

Mose gehen soll, das beziehungslose Uü 6 setzt eine solche Angabe voraus;

Mas. (s. bei Ginsburg) hat üü richtig von "WäTr'jg getrennt (IDt£). Zu der
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fispende aus dem Fels verweist HbA 1285b auf eine Mitteilung von

( >. Fkaas über Eröffnung eines Quelllaufs am Dschebel Müsa durch Durch-

brechung einer nur etwa halbschuhdicken Uranitschale an einer Felswand.

Eine weitere starke Verkürzung lässt 6b ahnen: was that Mose rar ihren

Augen? 7 nyifi Streit: analoge Brunnennamen s. Gen 26 20 f.; Wellh.
Prol. 363 Anni. versteht Merlba, Meribat Kades als Gerichtsstätte am hei-

ligen Quell.

17 8-16 Die Amalekiterschlacht. 9 TJTß gebort zum Vorher-

gehenden; es ist dann *3i$l zu lesen. E'y'^ Mb ~T\2 meint nicht Auswald

der Elite zum Gefecht auf beschränktem Terrain (Ebees 222). sondern Aus-

sonderung der waffenfähigen Mannschaft überhaupt. njpsn tyan macht

den Eindruck, als sei im ursprünglichen Zusammenhang von diesem Hügel

schon die Rede gewesen. 19 "Wl, hier und 24 14 zusammen mit Aarou ge-

nannt, ist bei P 31 2 etc. Grossvater des Bezaleel. I dir 2 19 f 50 f. 4 1 4 ein ju-

däisches Geschlecht. I Reg 4 s ein Personenname aus der salomonischen. N b

3 9 einer aus der nachexilischen Zeit, Num 31 -.I<>^ 1321 Name eines Midianiter-

königs. Nebtles, israel. Eigennamen 111. Zusammenstellung mit dem ägyp-

tischen Horus ist von Nöldeke ZDMG 42. 480, Dillmaxn 199 abgelehnt, von

Ki.iiBER Eigennamen 75 wieder aufgenommen worden. Mose persönlich am
nächsten steht hier und 24 13 32 17 33 11 Josua; Aaron und Hur vertreten ihn

24 14 wahrend seiner Abwesenheit in seiner richterlichen Thätigkeit. Aaron.

der hier zum erstenmal in einer kritisch unverdächtigen Weise in JE, genauer

scheint, hat neben Mose und Josua am Heiligtum keinen Platz. Aaron

und Hur nehmen >ieh 24 i4 (für Aaron vgl. auch 18 12) wie Notable des Volkes

aus. wie sie denn auch hier dem Mose als Vertreter des Volkes, für dessen

Existenz gestritten wird, zur Seite stehen. 11 Das Ausbreiten der Hände
i8i Geberde des Beten-. Was^soll dabei der Stab, in dem sonst Moses Macht
über die Elemente liegt? An einen Zwang des betenden Mose auf die Gott-

heit ist nicht zu denken. Ohne Zweifel ist der ursprüngliche Sinn, dass Mose

den Zauberstab gegen die Amalekiter ausstreckt. 15 Die Errichtung

eines Altars bezeichnet den Sieg als eine einer Theophanie gleichzuachtende

< rotteswirkung (vgL I Sam 7 11 16 Für D3 zu lesen Dj verlangt der

Schluss von 15: v. 16 soll den Namen *
,D3 nilT erklären. Auch der Altar mit

der permanenten Kriegserklärung weist an die Amalekitergrenze.

3) Die erste Organisation des Volkes Cap. 18.

/. im Text: 1 las 'nffcty ntte^ l.\.\ B om. • nvtob, Luc. om. bioto^ nato.

.. I.XX Pesch. ;- Gen 46 7 «IÖJ! Sai I.XX B WtCM, I.XX AK Luc.

r.s
- r". 8 I.XX -r ix ^etpöc Qapouu xat ix '/'-"/'>- x&s At7uicT(a>v. 9 "Wi LX X

— hm.. 6'in Sebhir I.XX Pesch. oHr?. onse I.XX Pesch. + y$\
10 crrs I.XX sutou{ (Luc. töv ka6s kutou). 10° om. LXX. Dfn

P( eh. o,ä^. 12 - o_co. Targ. -'T- Grätz 2-~". nby Verss. Plural
:---:• - im. (wie 17 :-•: \'.i 14 1? heb. MS Sam. Pesch. "Wi. 14 n*te ~r-

I.XX loftop. 16 K2 1. mit Sam. I.XX Pesch. wa (oder bet 1 IK3!

I.XX Pesch. Targ. wie v. 20 -f Dnb. IS rsn b:: I.XX qpdopöi xaTo^&apTjae« avuico-

19 r--~- I.XX Pesch. ornrn. o£ heb. Od, Sam. praem. -c*.x. 21
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nnw Sam. LXX + 7$. nte 2) heb. Cd. Sam. LXX Pesch. nbi. rflte» LXX AF
Luc. + xal

1

pa;j.;j.aT0ii-7.-(0Y£i?, ebenso 25. 22 "?j?rn LXX xal xoupiouatv, Targ.

p^JW. 24 "IÖH LXX Pesch. + I
1

?.

Analyse. Darüber, dass das Kapitel in der Hauptsache E gehört, besteht Überein-

stimmung: (vgl. Wellh. Comp. 82f., Dillmann 201 f.). Ein intakter Zusammenhang aus E
ist. abgesehen von v. 20. worüber nachher, v. 13-27 (vgl. DVfrtt v. 15 16 19 21 23, auch *n\W»

v. 18, vgl. m. Hexat. 190). Anderer Art ist v. 1-12. Dass der Hauptzusammenhang
E gehört, zeigt der "Widerspruch von v. 2-6 gegen 4 20 24-26. Aber v. l

b 8 9 10 11 steht

"VT, v. l
b neben D ,r6s in v. l

a
>\ v. 8ff. neben D'rvjX in v. 12; dann ist v. 13 ff., wie vorher

v. 7 8 12b vom ilttto ]nft die Rede, v. 1 2 5 6 9 10 12a steht teils davor teils allein 1in\ v. 1

ausserdem noch ^-Jö \Tß; weiter ist in v. 1 Satz rfl und Satz b eine Dublette; zweifelhaft

ist das bei v. b
a '^ und 8

b
, denn v. 8a fr kann die Plagen, v. 8

b den Durchgang durchs Schilf-

meer im Auge haben; Satz v. 9
b

ist nur Präcisierung von v. 9 a
;
ganz deutlich ist dagegen

v. 10aß und v. 10 b eine Dublette, doch muss man schon mit Rücksicht auf LXX fragen, ob

hier nicht eine sekundäre dann zufällige, durch Dittographie von v. 9
b entstandene Text-

erweiterung vorliegt, da eigentlich auch v. 9 und v. 10 sich wie Parallelen ausnehmen

(Bacon v. 9 E, v. 10 J); v. llb hat der Text Not gelitten. Um E mit J (4 20 24 ff.) zu ver-

einigen, hat RJ e in v. 2 rpru^t? "UlX eingeschoben, lässt also den Mose Weib und Kind aus

Ägypten zurückschicken. Steüernagel StK 1899, 339 erklärt den Gebrauch von Q ,
n'

i

7i< nach

Ex 3 damit, dass die Offenbarung und fernere Benutzung des Jahwenamens E 2 gehöre, E l

dagegen nach wie vor D , ~'bs schreibe. So weist er den Haupttenor des Capitels E 1
, v. l

b

8-11 E 2 zu. E 2 soll nicht selbständige Erzählung, sondern Erweiterung von E 1 sein. Es

ist richtig, dass v. l
b nicht quellenhaft aussieht, sondern sekundäres Interpretament zu l

a?

sein wird; ein Zusatz gleicher Qualität, nämlich mit einseitiger Betonung der Errettung

aus Ägypten ist v. 9 b-ll, v. 8-11 ist ohnehin nicht aus einem Guss. Es kann aber nicht

zugegeben werden, dass nach Ausscheidung von v. l
b 8-ll ein geschlossener E-Text er-

reicht sei; es bleibt das Schwanken in der Bezeichnung des Schwiegervaters Moses, es

bleiben sachliche Schwierigkeiten in v. 7 und 12 (s. Erklärung), die an Spuren einer Pa-

rallele aus J denken lassen. Dass auch J von einem Besuch des Schwiegervaters erzählte,

wird bestätigt durch die neben v. 27 unmögliche Verhandlung Xum 10 29-32. Von einem

bloss verwandtschaftlichen Besuch wird J nicht erzählt haben, sondern auch von einem

Dienst, den dieser Mann Mose und dem Volk that. Xum 10 will Mose seinen Schwieger-

vater als Führer für den Weg durch die Wüste gewinnen. Da dieser aber abreisen will.

ehe das Volk aufbricht, so ist klar, dass er nicht mit der Absicht kam, diesen Dienst an-

zubieten. Ob er bei J an der Installation des Jahwekultes beteiligt war? v. 12 könnte daran

denken lassen. Xur dass gerade hier D\"r?x steht (s. aber z. St.); beachte aber dagegen die

Altesten, die ja eine v. 13 ff. eigentlich überflüssig machende Organisation des Volkes

voraussetzen. Der Vers könnte darauf hinweisen, dass der Schwiegervater Moses zu dessen

Entlastung die Abtretung des Kultes an Aaron veranlasste.

v. 5 verlegt den Vorgang an den Berg Gottes, v. 13 ff. macht den Eindruck, als sei

die religiöse Fundierung des A^olkes schon vollzogen; es hat sich wenigstens schon eine Ge-

wöhnung des Volkes herausgebildet. Das weist darauf hin, dass E die Episode nach der

Gesetzgebung berichtete. Eine eigentümliche Folgerung hat daraus Stecernagel 1. c. S. 335

gezogen: v. 20 sage, dass Mose den bisher geheim gehaltenen Text der Tafeln, nach Steüer-

nagel das Bundesbuch, mitteilen soll. v. 16 b für sich kann man von Rechtsentscheidunaen

auf Grund eines Rechtskodex verstehen, aber v. 15 redet von Orakeln, die Mose vermittelt,

und der Wortlaut von v. 16 fügt sich ohne Zwang dieser Vorstellung von der Sache ein.

Anders liegt es mit v. 20, der den ganzen Ratschlag verworren macht. Der leitende Ge-

sichtspunkt ist nach v. 17 18 22 b deutlich Geschäftsteilung: Bagatelle kommen an die zu

schaffenden Vorgesetzten v. 21 22 aa T, Mose nimmt sich nur noch der wichtigen Sachen an

v. 22a f, für die Gottesurteil einzuholen ist v. 19 b
. Wenn von Mitteilung eines Rechtskodex

an die Richter die Rede wäre, so müsste das an den Vorschlag, Richter zu bestellen ange-

schlossen sein. v. 20 ist eine auch formell nicht gut anschliessende (Dnns greift über

v. 19b ? auf D»n in v. 19bl zurück), verallgemeinernde und die Hauptsache verwischende Er-
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klänrog von v. 19. Die Ablenkung von den Rechtsfragen auf allgemeine moralische Be-

lehrung in v. 20b weist auf eine sekundäre Hand.

AVellh. Prol. 363 nimmt an. dass der Besuch des Schwiegervaters Moses ursprüng-

lich in Kade« stattfand: der Besuch setze voraus. das- Jethro sich ziemlich weit von seiner

Heimat entfernt hat (vgl. Ex 17 27 Xum 10 30). auch dass Israel nicht in einem Wander-

<ondern an einer dauernden Gerichtsstätte sich befindet. Freilieh scheint dann Kades

bei .1 und E als das ursprüngliche erste Ziel des au- Ägypten weichenden Volkes durch.

Nach 2—4 hat ^lose sein Weib und seine Kinder — bei J ist es nur ein

Sohn, Gersom, 2 22 4 25. v:z 4 20 daher redaktionell — nicht mit nach Ägypten

genommen, wie bei J. TVmRl} ins: D'mTü* ist sonst ein endgiltitrer Recht—

akt: I Reg 9 16 Entlassung einer Tochter aus der väterlichen Gewalt, Meli 1 14

nach Xowack ebenso, nach andern Entlassung im Sinn der Ehescheidung.

Die Vorstellung, dass Mose, als er in Ägypten ans Werk ging, Weib und

Kinder den Weg durch die Wüste allein zurückschickte, ist ein Notbehelf zum

Ausgleich zwischen J und E. Der Einsatz 3b 4 ist schwerfällig. E wird

parallel 2 22 berichtet haben sie gebar ihm zwei Söhne: der Name des einen

u. s. //•.. Rje hat diesen im ursprünglichen Zusammenhang unmöglichen Satz

hier in Parenthese untergebracht; das syntaktisch unanfechtbare X\s ist dann

Redaktionsfuge. 4 HTJJS hat 2 essentiae, Ges.-Kautzsch 26 § 119 i. Auch

das auf 2 15 zurückblickende njnE -^no weist auf den genannten ursprüng-

lichen Platz von v. 8b 4 hin. 5 D\~6§n "in kann als Acc. loci auf die Frage

wo? in bP hereingenommen werden; wenn man es mit Dillmaxx 203 zu N2M

zieht, so entsteht eine Parallele zu >,a
. Gegen diese Annahme spricht aber, dass

RJ e eine Ergänzung aus J leichter angehängt als eingefügt, also eher D'rf^Nn "15

'131 12~ari"/{J geschrieben hätte. 7 redet nur vom Zusammentreffen mit

dem Schwiegervater (J?); vgl. auch Sam. LXX B! rf/Hfcn; wenn J den

Besuch des Schwiegervaters mit kultischen Einrichtungen zusammenbringt, ist

man versucht, hier an ein kultisches Zelt (bei J!) zu denken. llb ist der

Anfang eines Satzes: denn in dem worin sie übermütig /raren gegen sie ist

etwa zu ergänzen durch /tat Jahwe sieh mächtiger erzeig/ oder hat Jahwe sie

ihr Verderben finden lassen. Die Anspielung ist unverständlich; die rabbi-

nische Gegenüberstellung von 1 22 und 14 2« ist zu künstlich. 12 Dar-

bringung eines .Jahweopfers durch einen fremden Priester und gastw<

Anwohnen Aarons war für die spätere Denkweise ein starkes Stück. Es ist

denkbar, dass man den gröbsten Anstoss durch Korrektur von niJT in D'nVtf

itigt hat S. Analyse. DYfr^ ^S 1

? ünb bis ist wie Gen 31 54 (bei E)

I tpfermahl.

15 D\lfyj BhT^ redet von Gottesurteil durch das heilige Orakel. 19

-•j:"n gegen die Accente nicht zu
,l
?*p£. Bondern zu Bß zu ziehen: "•rp'l *>'£*{<

ein Bi dingungssatz mit Jusbh im Vorder-und Nachsatz (Ges.-Kautzsch26

§ 109h): //•/'//// ich dir rate (einen Rat geben darf), so wird doli mit dir sein.

-

_
-s~ T": Gott gegenüber, also bB

: sei du für das Volk da als dessen Verl

gegenüber Gott < I Iillmank 204 21 für Dirto steht v. 25 Dj^g. Bei

mg von 600000 (1237) rechnel Stback 78600 Richter heraus.

Wenn 2*e~n etc. Zahlen bedeutet, so setzt die Erzählung eben «•inen kleinem

Bestand des Volkes voraus. An Familiengruppen zu denken, mag bei a'B^
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und !T\V?V (Strack: decades nicht decem) möglich sein, bei den Hundert und

Fünfzig geht es nicht. 23 SftSl, von LXX schon zum Nachsatz gezogen,

gehört noch zum Vordersatz und behält die bestätigende Weisung Gottes vor.

Es zeigt sich auch hier, dass dem Orakel mit Ja und Xein zu beantwortende

Fragen vorgelegt werden. 25 |FP1 wie bei P, statt D"1 ^' v. 21. 26 Zu
dem Nebeneinander von Perf. und Tmperf. frequentativum vgl. Hi 1 4 f., Ges.-

Kautzsch26 § 112 dd g. Dilkmasn 206 hebt richtig hervor, dass die hier

geschaffene Organisation nichts weniger als klar ist : über das Verhältnis der

verschiedenen Bichterstellen zu einander erfährt man nichts, ein Grundsatz

für die Unterscheidung wichtiger und unwichtiger Sachen ist nicht angedeutet.

B. Die Gesetzgebung am Sinai

Cap. 19-40.

I. Die Promulgation des ersten Dekalogs
19i-20 2i.

I) Die Vorbereitung Cap. 19.

Zum Text: 2aT om. LXX. 3 D'rfcirtK LXX sl; to opo; toü Osoö. ni,T

LXX Pesch. trrjbK (Luc. add. D<r6§). inrrjö LXX Ix -oö oupavoü. 4 bv LXX
praem. Aoet, cos Pesch. ^i ^J. 6 D*iSjS rgf?öö Pesch. JLi'<*Jo IIojAä. -itfx om.

LXX Pesch. 8 ntosn LXX 4- xal axoosöiieöa. 10 DV'n"
1

?!!? "$ LXX xaxaßa«;

ouxixipz'joii to> Aaw. 12 D»n Sam. "inn. St. nlb» ülb 1. mit Kuexen ThT XV 215

ni^so wd). 13 tavn ^»o? LXX otcxn al tpüivai xal ai. aohcifisz xal ^ vscpeXirj aiteXd"fl

otarö toü opoo;, Pesch. Jjf-? iusk.*» Ljbo. Targ. iOEity 1302 drücken das Gegenteil aus beim

Aufhören; Grätz add. nach LXX •jsnyn Btoa. 16 ptn LXX frei r
t

yz:. 17 inn

LXX B Luc. 5po 4 Sivo. 18 ni.T LXX AB Luc. röv'&eov. irm heb. Cdd. LXX
D»n (von Dillmahn vorgezogen). 21 nijv LXX d\-6n. 22 njrp-b« LXX A om..

Luc. tu) ftsw. 22 b LXX [xTj-ots ä.-i)jAzr
l

h.r. oiüt&m xüpto; (fürxuptocA TT/.r^to:).

Pesch. ^pb vöoo ^*i JJ ? . 23 rn.T LXX xov fteov. 24 nw2) LXX ton fköv.

D3"Y]B'^"|S (vgl. v. 22 b
) LXX arj-OTE ttTCoXea^ ä~' auT&v xopioc, Pesch. \öc*a» ^^.w J&.*.

Analyse (vgl. speciell Klopfek zur Quellenscheidung in Ex 19 ZATW 1898

S. 197 ff., Stecerxagel der jehow. Bericht über den Bundesschluss am Sinai StKr 1899

S. 319 ff., speciell 323 f.).

In der Verwirrung des Cap. lässt sich wenigstens ein Faden einigermassen verfolgen.

Nach 20 18-21 ist es bei E Absicht Gottes, mit dem ganzen Volk zu reden. In Cap. 19 ist

das darauf abzielende an E zu weisen, also zunächst v. 17 19 (mit D'H^N). Mit der Auf-

stellung des Volkes inn rvnnns, also jedenfalls sehr in der Xähe des Berges, ist die grosse

Ängstlichkeit, die auch Berühren der äussersten Grenze des Berges verbietet, in v. 12 l

Schluss nicht recht vereinbar; auch kann man fragen, ob v. 12
1
' und 13a nebeneinander

Platz haben: nach v. 12 b scheint die Berührung selbst tödlich zu wirken, v. 13a denkt an

Bestrafen durch Menschen; v. 13a ist jedenfalls JE (^jj>D), dann kann man daran denken

v. 12a Schluss 0ns;?2 Wil) und 12b an P zu weisen. Zu einer anderen Darstellung als v. 17"
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Anzahl von Leuten auf den Berg befohlen worden; das kann nicht

auf Jas Volk im Ganzen (so Steuebnaqel), sondern nur auf die Altesten gehen, die '

auf den Berg kommen. Dieser Satz gehört also J. v. 14-17 kann als geschlossener Text
iien werden, ist also E zuzuweisen: v. 15 mit Klopfer 211 f. und Stei-eun-agel auszu-

lösen und J zuzuweisen, erseheint nicht unbedingt nötig, ist aber offen zu halten <<.

Eine Dublette zu v. 16 ist v. IS: v. 16 gehört deutlieh E (vgl. die Posaun. i wie v. 19); für

v. 18 kann mau neben 24 15 ff. an P nicht denken, so bleibt nur J übrig: thatsächlich hat

die Schilderung mit der Theophanie Gen 15 17 einige Ähnlichkeit (]Bb2 hat J Gen 19 28,

P Ex 98 1 ""atz v. 20a kommt post festum; dir Vers wird aus J stammen, dort aber vor
.••standen sein; v. 2u b

ist vi. deicht Einleitung des ganzen Aktes bei J: der V. •

hört dann gleich hinter die Ankunft am Sinai. Stbüernagel hat auf Grund seiner Zu-
weisung von v. l.s

1

' an E v. U-13a J zuerkannt. DerGrund, dass bei J.Jahwe vom Himmel
auf den Sinai herabsteigt, bei E auf dem Horeb wohnt, fällt weg: gerade bei E redet Gott
in Theophani« n vom Himmel; beide Quellen. J und E. verbinden mit der Vorstellung
eines Gottesberges die. dass Gott im Himmel wohnt, v. 10-13' bereitel eine Aktion G
mit dem gauzen Volk vor: der Name 'VD v. 11 dagegen gehört sonst J: es bleibt nur die

Annahme. da<-, dabei einen Einschlag aus P vorbehalten, hier J und E kombiniert ist;

J mag eine Instruktion für die Vorbereitung der Ältesten. E eine solche für das Volk ge-

geben haben: R>e hat hier, anders als 24 14. die Ältesten zu Gunsten des Volkes unter-

drückt. Dir Abschliessung des Berges hat in beiden Darstellungen guten Sinn. Steüer-
nagels Zuweisung von v. 10 an E, von v. 11 an J lässt sieh nicht wohl sichern: umgekehrt
ist das von Dillmann 215 als Zeichen von E geltend gemachte Messen mit drei ]

mit dem von E wiederholt gebrauchten chronologischen Schema nicht zu verwechseln

(s. zu v. l

( Grössere Schwierigkeiten bereitet der Anfang. Das ( on P trägt v. l 2a , nur
dass v. 1 vor v. 2'. genauer vor v. 2aa, verfrüht ist; wenn v. l nicht sekundär ist, so hat

Verwirrung der ursprünglichen Eolge v. 2** 1 2aP stattgefunden: ein Anlass zu absicht-

licher Umstellung ist nicht ersichtlich. Auch der Ausfall des Tagesdatums in v. 1 (vgl.

das beziehungslose njn cV2i wird auf einen Unfall des Textes deuten. Der singularische

Gebrauch von Vs";fc?' in v. 2
1

' deutet auf J. In v. 3, wo die Verss. harmonisiert haben, ist

mit Satz a unvereinbar ba
: zu E gehört zweifellos v. 3a mit n'^S; Kadtzsch hat v. 2bl J

zugewiesen, dann ist Moses Berufung auf den Berg aus J zweimal aufgenommen worden,

nämlich noch einmal in \ .
_' '

: das Nachschleppen von v. 20 b
ist dann nicht recht ver-

ständlich; der Zuweisung von v. ;;
b * an P steht nichts entgegen, v. 3

1,a zusammen mit v. 9
a

aleitung zu 24 15 ff.

In d ache v. 4-6 ist v. 5 dtn-istisch (vgl. zu n^ip Dtn 7 6. Satz v. 5
b '

1 mit

Dtn 2'i l9aa ). Im Stil von D ist auch die geschieht ! u Motivierung der Eröffnung in v. 4.

Exopfbb 202 iindet in diesem Kontext v. 4b 3 auffallend; aber die Vorstellung des Gesetzes-

len quellenmässigen Stücken der Sinaigeschichte so geläufig,

;hre Benutzung durch einen Überarbeiter nichts anstössiges haben wird. An sieh

könnte v. .'.''' ein A-bschlusa sein; da- QW] v. 6 macht den Eindruck einer adversal N i-

einführung; aber v. 6 a ist in Ausdruck und Gedanke dem Dtn verwandt, so dass kein An-

andere Band zu spüren. Die Ansprache v. 4-6 ist Beispiel einer Komposition
RJ e oder JE". Ebenfalls JE* gehört v. ;i

1, 'v mit seinem poetischen

Parallelbmu- membrorum (s. St. . Vgl. auch v. 8bPT mit 20 22*0 bei LXX, dann den

Qg der Ansprache v. 4 m v. 7 könnte Parallele aus J zu v. 14 sein. S

itünde am besten zwischen v. 15 und 16 und ist vielleicht Erklärung des Volkes bei P
~~"

B g fern zu halten ; Satz v. 8b könnte Redaktions-

klammer zur Ermögliche S des Redens Jahwes sein: ebenso v. '.'". wenn
man nicht Dittographie von \. >'' annehmen will.

v. 21 25 ba1 Km rtscH an R gewiesen, r. 21 könnte noch zur Vorbereitung d

J boren; Klopfers Zuweisung an P wird durch "wn verhindert: bei P

TJ
-

. bei J). v. 22 wirft die Priester herein;

eht keiner der Quellen gleich; es liegt hier eine ungeschickte Glosse vor (vgl. auch
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y\S so wie hier nur noch Ps 106 29 und I Chr 15 13, nicht II Sam 6 8!); v. 21 setzt eine

sinnenfällige Abgrenzung des Berges nicht voraus; wenn v. 23 auf eine solche ausdrücklich

Bezug nimmt, so ist das deutlich redaktionelle Harmonistik; Satz v. 24 1

' scheint das Ver-
hältnis von v. 21 und 22 erklären zu wollen; v. 24a P zuzuweisen, ist durch 24 18 (ev. auch
durch 34 29 f.) ausgeschlossen: die Uberordnung Moses über Aaron ist bei P gewahrt, er

ist alleiniges Organ der Gesetzgebung (s. m. Hexat. 383); v. 24 ist also eine recht unge-

schickte Glosse ; v. 25 ist der unentbehrliche Schluss dieser Erweiterungen.

1 führt endlich an den Ort der Gesetzgebung.
Die Frage nach der Lage des Berges der Gesetzgebung ist zu präcisieren als

die Frage, wo die vorliegende Erzählung diesen Berg sich denkt (vgl. hiezu und über

die einschlägige Lit. Diu.maxx 209—212, HbA 1509 ff.). Num 33 10 f. stellt jedenfalls das

sicher, dass die herrschend gewordene Ansicht den Zug der Israeliten von der ägyptischen

Ostgrenze aus die Hauptrichtung nach Süden einschlagen lässt, denn nur dabei ist ein

zweites Berühren des Schilfmeeres möglich. Die Frage nach dem von der Tradition ge-

meinten Berg der Sinaihalbinsel steht wieder vor grösster Unsicherheit der Schilderung;

für eine topographische Identifikation ist die ganze Beschreibung nicht genau genug. Es
kommen zwei Erhebungen in Betracht: der Dschebel Serbäl und die Mittelgruppe mit dem
Dschebel Müsa.

Auf die ausserbiblische Tradition ist nichts zu geben. Die älteste ausserbiblische

Notiz bei Josephus Ant. II 12 1 III 5 1 nennt den Sinai den höchsten Berg der Gegend:

welchen Berg Josephus meint, ist nicht sicher; die höchste Erhebung ist der Dschebel

Katherin, sw. vom Zentralstock mit 2598 m; dieser präsentiert sich von keiner Seite als

einzelner Berg, hat auch in unmittelbarer Nähe keine mit der „Wüste Sinai" vergleichbare

Ebene; der Dschebel Müsa ist 2244 m, der Dschebel Serbäl 2045 m hoch; indessen das

Altertum hat keine absoluten Höhen bestimmt und für das Auge ist der Dsch. Serbäl der

höhere Berg: er erhebt sich von dem um 610 m hohen AV. Feirän etwa 1435 m hoch,

während der Dsch. Müsa von der um 1524 m hoch gelegenen Ebene er-Räha nur um 720 m
ansteigt, der von dieser Ebene aus allein sichtbare Gipfel der Mittelgruppe, Ras es-Safsäfe

(1993 m) sogar nur eine Erhebung von 469 m darstellt. Auch die Notiz des Josephus,

dass der Sinai für Menschen unbesteigbar sei, weist eher auf den schwer zu besteigenden

Dsch. Serbäl. Eine gesunde Tradition existiert für diese Frage nicht und die Mönchs-

tradition ist nicht einmal einhellig. Ebers, Durch Gosen zum Sinai 2 424—38 weist nach,

daos die Mönchstradition am Ende des 4. Jahrhunderts den Serbäl als Sinai kennt, ja dass

die von Eusebius im Onom. vollzogene Gleichung des von ihm mit Ex 17 6 und gegen

19 l in die Wüste beim Horeb verlegten Raphidim mit Pharan im AV. Feirän es wahr-

scheinlich macht, dass um 300 n. Chr. der Serbäl als Sinai galt (1. c. 229 f.). Diese Tra-

dition ist später einer anderen gewichen, die den Dsch. Müsa als Berg der Gesetzgebung

ansieht. Diese ist vorhanden zur Zeit des Justinian 527—565, der den vereinzelt am Dsch.

Müsa hausenden Eremiten eine Kirche und ein Kastell zur Sicherheit gegen die Beduinen

bauen Hess (1. c. 415—422). Die Serbälüberlieferung hat übrigens noch der 535, vor den

justinianischen Bauten, die Gegend bereisende Kosmas Indicopleustes vertreten (1. c.

432 ff.). Ebers glaubt die Wanderung der Tradition erklären zu können: Mönche haben

sich von Ägypten aus zuerst am Dsch. Serbäl angesiedelt, dann haben solche, die als

eigentliche Anachoreten leben wollten, die einsamere Zentralgruppe aufgesucht; der Sieg

der jüngeren Alönchsüberzeugung ist dadurch beschleunigt worden, dass die Serbäl-mönche

Monophysiten und Monotheleten waren: der Schluss, dass die rechtgläubigen Mönche auch

den rechten Sinai haben, lag nahe. Den Abschluss mag die Eroberung der Halbinsel durch

den Islam gemacht haben: die in der festen Anlage des Justinian sich sammelnden Mönche
sind der Ausrottung durch die vom Christentum abfallenden Beduinen entgangen (1. c. 413

418 435 ff.). Der Identifikation des Sinai der vorliegenden Exodustradition mit dem Serbäl,

dem schönsten Berg des Sinaigebirgsstocks, steht am meisten entgegen die „AVüste Sinai"

bei dem Berg; auf AY. Feirän passt diese Bezeichnung nicht. Nimmt man an, dass die

Schilderung in Ex einen bestimmten Punkt im Auge hat, so sieht man sich immer wieder

Kurzer HC zum AT II 5
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an die Mittelgruppe gewiesen, freilich gleich wieder mit zwei Möglichkeiten : für die "Wüste

Sinai denkt man am ehesten an die Ebene er-Räha, die etwa eine englische Quadratmeile

(um 500 Hektar") gross ist; an ihrem Südende erhebt sich der schon genannte Ras es-

Safaäfe der Weidengipfel, der ..Horeb" der Mönche. Lässt man den „Sinai" der Mönche,
den zu demselben Stock gehörigen südlicher gelegenen Dschebel Müsa, den Berg dei Ge-

setzgebung Bein, bo musa man. da er von der Ebene er-Räha aus nicht sichtbar ist, für die

Wüste Sinai das kleine Hochthal es-Seba ije ö. vom Dsch. Müsa gelten lassen, aus dem
dieser schroff und unmittelbar aufsteigt; aber für dieses 1400—1800 Fuss breite. 120(X>Fuss

lange Thal ist der Name .."Wüste Sinai" zu grossartig, auch ist kein Gedanke daran, dass

hier sich ein grosses Volk unterbringen Hess.

Wenn so jeder Fixierungsversuch seine eigentümlichen Schwierigkeiten hat. so ist

man genötigt zu fragen, ob dem jetzigen kompilierten Bericht und seinen Quellen eine be-

stimmte Vorstellung vom Berg der Gesetzgebung zur Verfügung stand. Schon das Neben-
einander zweier Namen. Horeb und Sinai, lässt das zweifelhaft erscheinen: dass der Er-

zählung keine Anschauung zu Grunde liegt, verrät v. 12 (s. z. St.). Peinlich fällt es auf,

dass der Berg Gottes sonst im AT so selten und, wenn er genannt wird, in einer "Weise

vorkommt, die einem Suchen auf der Sinaihalbinsel nicht entgegenkommt. I Reg 19 3-9

wandert Elia von einem eine Tagereise von Beerseba entfernten Punkte in der Wüste in

Kraft einer göttlichen Speise ununterbrochen 40 Tage und 4 «
» Nächte zum Berg Horeb,

während die Entfernung des Dschebel Müsa von Beerseba in der Luftlinie nur 315 km be-

trägt. Man konnte in Palästina leicht erfahren, wie weit es nach den Sommerweiden des

Sinaigebirgsstockes ist; wenn der Berg Gottes so weit entfernt gedacht ist, so ist er gar
nicht auf die Sinaihalbinsel verlegt. Wohin aber dann? Jdc 5 4aa (woneben , i ,D nt v. 5ba

allerdings keinen Platz hat) zieht Jahwe von Seir aus, hat also dort seinen Sitz, seinen

Berg (vgl. dazu Dtn 33 28). SeVr ist nicht bloss das Gebirge ö. von der Araba, sondern be-

greift auch das Gebiet w. von der Araba in sich. "Wenn man Jdc 5 4 zum Gottesberg der

Mosegeschichte in Beziehung setzen darf, so ist dieser gar nicht auf der eigentlichen

Sinaihalbinsel zu suchen. Hätte man nur Jdc 5 4 vor sich, so würde man auf die im Hinter-

grund der <!esetzgebungsgeschichte stehende Kadesüberlieferung zurückgehen und den Berg
der (Gesetzgebung bei Kades suchen. Grätz Monatsschr. f. Gesch. d. Judent. 1878. S. 327 ff.

(6. bei Dillmanx 212) hält den 25 km s. von
c

Ain Kades gelegenen, auch von Buhl Edo-
miter S. 23 Anm. 1 als hervortretend genannten Dschebel 'Aräif für den Sinai: Satce Imper.

and Asiat. Quart. Stat. 1893, S. 149—158 (bei Dillmann ib.) sucht den Sinai im (ü.
l Ge-

birge Seir. Es liegt aber auf der Hand, dass die 40 Tage und Nächte von I Reg 19 zu

dieser Lage noch schlechter passen. Steckt in dieser Schätzung der Entfernung irgend

eine Ahnung von der Lage des Bergs, so ist er nach dieser Stelle in Arabien zu suchen.

Stade Entst. d. Volkes Isr. S. 12 sucht den Sinai auf der Ostseite des älanitischen ß

busens. Der Name Sinai oder Sinä ist längst mit dem von den Babylonmrn. Assyrern,

Syrern und südlichen Arabern (Hadramautern und Katabanen) verehrten Mondgot
zusammengebracht worden. Hommel altisr. überl. 275 meint, der Name weise lautlich zu-

nächst eher auf Südarabien.

Die Unmöglichkeit, den Namen Sinai zu lokalisieren, giebl der Überlieferung von
dem Aufenthalt des von Mose geführten Volkes am Sinai da- GeBichl ihr Legende; deren

Wurzel könnte einfach und allein sein die festgehaltene Erinnerung an einen Gott vom
Sinai. Die Bchon im hebräischen Altertum vollzogene Verlegung des Berges auf die Sinai-

halbinsel kann, ob nun damit eine dunkle mehr nur im Namen fortlebende Erinnerung
'•inen ganz neuen Boden unter di< i kommen hat oder ob damit eine ältere Vor-

stellung von einem l mitergebiet ausser Kraft gesetzt wurden ist, ihren

Anhaltspunkt in einem mit dem Namen des Mondgottes Sin verbundenen Eeiligtui

Sinaihalbinsel gehabt haben. Noch am Ende des 6. Jahrhunderts ist Mondkultus (Voll-

mondsfeier) bei heidnischen Arabern in der Sinaigegend lesen (ZDMG 111 161 208,

1II.A L510a).

I >]< Vorlage zu 4 wird Dtn 32 n Bein; daraus würde sich auch die poetische
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Form von 3 b fr erklären. Jakob als Name des Volkes ist im Hexat. poetisch

(nur Xum 23 f. Dtn 33). Die Annahme, dass der Adler die ersten Flug-

versuche der Jungen nicht nur überwacht (Dtn 32 n a
). sondern auch unter-

stützt, indem er dieJungen mit untergebreiteten Flügeln vor dem Fallen schützt

(auch Dtn 32 n b
), soll auf richtiger Beobachtung beruhen (Dilkuanx zu Dtn

32 n). 5 fHSiT^D 'b "\3, die Begründimg des Rechts Jahwes, Israel aus

der Zahl der Völker heraus zu seinem besondern Eigentum zu machen, spricht,

vom Standpunkt des absoluten Monotheismus aus. die Souveränität Gottes

gegenüber der Völkerwelt aus. Ein Gebundensein Jahwes an Israel ist damit

negiert; ähnliche Gedankengänge s. Dtn 7 6 ff. 9 off. 6 D^rfs rD^pE, nach

LXX und I Pt 2 9 königliche Priesterschar, Apk 1 6 wie in Pesch. aufgelöst.

wird meist verstanden als ein ron Gott als König regiertes Gemeinwesen,

dessen sämtliche Bürger Priester sind. Der Ausdruck würde dann das Volk
nach seinem innerlichen Leben, ohne Rücksicht auf seine Stellung in der

Völkerwelt beschreiben. Die Deutung ist nicht ganz einwandfrei, da }7\2 eben

nicht „Priester für sich" als Subjekt der Religion, sondern Priester für andere

ist. Der meist in dem Ausdruck gesuchte Gedanke wird sonst im AT anders

ausgedrückt (vgl. Dillmaxx Theologie des AT 458); s. Hos 2 l 25 Jes 1 26 Jer

31 33 Jo 3 l 2 Hes 36 27 Jes 50 4 54 13 Num 11 29. Gerade Jes 61 6 ihr sollt

Priester Jalures genannt werden redet vom Verhältnis Israels zu andern Völ-

kern. Das Verhältnis zu andern Völkern könnte auch t^Hj? 13 (st. p DJJ Dtn
7 6 14 2 21 26 19) im Auge haben; auch das adversative DriNI könnte, im Ver-

hältnis zu v. 5
b
3, auf diese Deutung weisen. Ein solcher Ausblick im Moment

der Konstituierung des Volkes ist für eine theologische Betrachtung der Dinge

gar nicht abliegend. Unter Umständen bliebe noch die Möglichkeit an ein

ron Priestern geleitetes Gemeinwesen, eine Hierokratie zu denken, eine Vor-

stellung, die zu der dtn'istischen Abneigung gegen das Königtum passen würde.

tyi"7j5 *Ü ist das auserwählte Volk, die Heiligkeit ist dabei eine passive: sie be-

steht einfach darin, dass Jahwe das Volk als sein Eigentum in Anspruch

nimmt. Dass in der Konsequenz dieses Verhältnisses ein aktiver Ausdruck

des Charakters eines ühp liegt, klingt im Zusammenhang (s. Satz v. 5 a
) an.

Die Stelle redet vom künftigen normalen Stand des Volkes, von einer „nies-

sianischen- Vollendung höchstens in demselben Sinn, wie das Xormalbild des

Volkes bei P (s. m. Hexat. 389). 9 Das dichte Gewölk ist die notwendige

Verhüllung der Erscheinung Gottes, dessen unmittelbaren Anblick die Men-

schen nicht ertragen. 10 un|? ist Weihe für den Kultus, ein „levitisches"

Element. DieWeihe wird nicht durch kultische Ceremonien vollzogen, sondern

das Volk hat sich selber auf die Berührung mit der Gottheit vorzubereiten,

nach der Epexegese von DflttHp in Satz b jedenfalls durchWaschen der Kleider.

Mose soll sie dazu anhalten. Die Kleidung hat auch im arabischen Heiden-

tum kultische Bedeutung: zu einem kultischen Akt wird die Kleidung gewechselt

(so auch Gen 35 2), man kleidet sich in Zeug, das von Priestern (so auch II Reg
10 22) oder einem Stamm mit priesterlichen Rechten entlehnt wird; dasWaschen

der Kleidung ist schon eine Verflüchtigung des Ursprünglichen; ursprünglich

vollzieht man, wenn keine kultischen Kleider zu haben sind, den kultischen Akt
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statt in eigenen Kleidern lieber nackt (vgl. Wellh. arab. Heident. 55 110,

W. R » Smith Rel. d. Sem. 116 f.). Die vorbereitende Weihe erstreckt

sich über drei Tage. v. lof. Der Sinn ist nicht, dass sie drei Tage lang die

Kleider waschen oder so lange in gewaschenen Kleidern gehen sollen, sondern

es ist, wie 15 deutlich aasspricht, dreitägige Enthaltung vorn Weibe gemeint

(vgl. I Sam 21 5 f.), wie auch im arabischen Heidentum zum Ihräm, der Vor-

bereitung zum Fest und Opfer, neben anderen Abstinenzen diese Enthaltung

gehört; 8. Wellh. 1. c, SO 122 123 f., W. Robertson Smjth 1. c. 122. Wenn
Wellh. 1. c. 122 die Abstinenzen als einen dem Gelobenden auferlegten und

ihn zum Eifer gegenüber seiner Pflicht anspornenden Zwang erklärt, so wirken

bei der geschlechtlichen Abstinenz jedenfalls specifisch religiöse Vorstellungen

herein, ob man nun mit Stade 1 4<S3f. an animistische oder mit W. BonERTSOX
Smith an Vorstellungen des Tabusystems denkt. 12 ^Süri: die 2\?D ge-

e Grenzlinie geht jedenfalls um den Berg (vgl. v. 23 und Sam. hier). Die

herkömmliche, wohl durch v. 23af*T veranlasste Auffassung denkt an einen Zaun;

schon die Sentenz TV)Vf7 TD ^ÜV Pirke Aboth 1 1 wird davon ausgehen. Ob an

Aufrichtung von Grenzmarken oder an Bezeichnung natürlicher Merkpunkte

zu denken ist. lässt sich nicht sagen. Im übrigen verrät die Vorschrift, eine

Grenze rund um den Berg festzustellen, deutlichen Mangel an topographischer

Anschauung: die Vorstellung eines isolierten Bergkegels passt zu keiner der

Erhebungen der Sinaihalbinsel. Zum Gedanken ist. mutatis mutandis. zu ver-

gleichen das Himä der Araber (Wellh. 1. c. 1051'., m. Gen S. 45). Wenn hier

jedes lebende Wesen, das den heiligen Bezirk betritt, dem Tod verfallen ist,

so hat das sein Analogon in dem arabischen Gebrauch, Vieh, das auf einen Be-

zirk, wo Tiere eines Gottes weiden, sich verläuft, dem Gott verfallen sein zu

o (Wellh. 1. c. 54 f.). Auch 12'\ jedenfalls aber 13 :l verbieten das

Betreten des Bezirkes nicht bloss für die drei Tage, sondern überhaupt. I3b

bz>~ f1J3, auch bloss ^3*0, und "ID1$ ist dasselbe Instrument, das Signalhorn.

nach der Bezeichnung *?2y ursprünglich aus dem Hörn des Widders hergestellt:

"t^o heisst auf diesem Instrument einen langgezogenen Ton hervorbringen.

15 W Ttihvfo hat dieselbe Bedeutung wie 'VtfxtnnVh, s. Ges.-Kaützsch" S134o

X. 1. Man kann daran denken, dass der Wechsel im Ausdruck einen Wechsel

der Quelle verrät, dass also bei J für die auf den Berg berufenen Altesten eine

dreitägige Weihe angeordnet war. 16 Die Furchtbarkeit der Sinai-

gewitter bezeugt Ebebs 1. c. 443 ff.; insbesondere findet er den Vergleich des

Donners mit IDIBfa b)p zutreffend. Die Erzählung unterscheidet übrigens b]p

"isiu-Ti von den Donnern (rhp). Die Verbindung der Theophanie mit Rufen des

Alarmhorns
1

II Sam 6 15 wird auch die Lade damit eingeholt!) weist auf die

Bedeutung Jahwes als Kriegsgottes. 17 Der Fuss des Berges liegt ohne

Zweifel ausserhalb der v. 12 gezogenen Grenze. Die Schilderung IS fügt

sich nicht in ein Gewitter ein; das von Ebekn I. c. 115 und Anm. * damit ver-

glichene Aufsteigen von Nebeln nach einem Gewitter ist doch wesentlich

anders. 19 7Xp% im Donner: wühl ähnlich wie beim Befragen <\<-- Orakels,

auf Fragen mit Ja oder Nein antwortet. 20 Die Unterscheidung

Bergm m einer als solche sich abhebenden Spitze stellt sich den
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Berg anders vor als v. 12. Dazu passt es. dass 21 den Berg nicht durch eine

ringsumlaufende Linie isoliert, sondern einfach dem Volke einschärft, nicht

selbstmörderisch in Jahwes Xälie vorzudringen, v. 2i b 3 redet sicher nicht von

Bestrafung durch Menschen, sondern von tödlicher Wirkung unberufener Be-

rührung des Heiligen. 23 tiHf? ist hier, anders als v. 10 14, eine Massregel,

Verleihung des Charakters eines ülp an einen Gegenstand, der damit zum tabu

wird. Dieser Sprachgebrauch ist, abgesehen von Ex 20 11, sonst P eigen (vgl.

Gen 2 3 Ex 29 44 31 13 Lev 20 8 21 sb 15 23 22 9 16 32, s. auch Hes 20 12 [36 23]

37 26).

2) Der erste Dekalog 20 i—21.

Zum Text: 1 D-n^N LXX xüpios Targ. ;\ 4 ^ps Pesch. praem. ^s. 10
'#n üV) LXX tt

(
ot Tjjxspa ttj. -w'Pn LXX Pesch. -f 13. ^Rt?n3 Sam. LXX wie

Dtn 5 14. 11 DjrrnN heb. Cdd. Sam. Verss. praem.
]. 12 VD"

1"!*! LXX praem. nach

Dtn 5 16 1?B^ ^ SB« n§1*% LXX + t5^ rJ--;^ri',. 13/16 Reihenfolge bei

LXX B VÜ VIII VI, bei A und Ambr. VI VIII VII. bei Philo VII VI VIII. ~\V

LXX [iaprupiav Pesch. !|o;ou» Targ. xrinng. 14/17 LXX vertauscht n"3 und ntärä

nach Dtn 5 18. !|jn (bzw. ro?) ntfK + »iTjfc nach Dtn 5 18 (ebenso Sam.), l*lbm 1*YIBh oots

tou 3oo; aü-oö o'jts xoO 6-0I0710U aoxoü o'jts -avtö; xnfjvoos auToO. 15/18 JvVipn

LXX xr\\ <pu>vV)v. St, KV1 1. mit Sam. LXX 18T1. iyj)l om. LXX. 16/19
n»ßtf?l om. LXX. 18/21 Bto LXX ei<J7jX8ev. Hinter v. 14/17 I6 h/I9 b 18/21 hatte

nach Syro-Hexapl. die ed. Samaritana Hebraea ausführliche Ansprachen (Lottes, die aus

dem Dtn zusammengestellt sind, vgl. Field.

Analyse: Kueneh ThT XV 174—223 und Jülichee Die Quellen von Ex 7 S—2411
JpTh III 1882 S. 313 haben gezeigt, dass v. 18-21, jetzt Einleitung der Eröffnung des

Bundesbuchs, eben behufs Einfügung des Bundesbuchs an den jetzigen Ort von ihrer ur-

sprünglichen Stelle vor v. 1 versetzt worden sind. Die Bitte v. 19 kommt jetzt zu spät.

Der Abschnitt ist, wie das D'rrtx v. 1 18-21 zeigt, aus E. Steueexagel 1. c. S. 330 344 findet

nun, dass der Dekalog hinter v. 18-21 noch weniger passt als vor v. 18-21. Der Verlauf

bei E ' (D\"6s) ist nach ihm dieser : unter dem Eindruck der Theophanie erkläi't sich das

Volk mit allen Forderungen zum voraus einverstanden (20 19); Mose holt diese Forderungen

bei Gott ein, teilt sie aber zunächst nicht mit, sondern verpflichtet das Volk einfach auf

Gehorsam gegen Gott d. h. er stiftet eine Theokratie. So scharfsinnig die Erwägungen
sind, mittelst deren Steüerxagel zu diesem Resultat kommt, so liegen doch sehr schwer-

wiegende Gegengründe vor. Zuzugeben ist, dass der Anschluss von v. 1 an v. 18-21 besser

sein könnte; ein Übergang, wie ihn v. 22 zum Bundesbuch macht, wäre eine Erleichterung;

aber wenn einmal die Umstellung vollzogen wurde und der Dekalog zum Volk unmittel-

bar gesagt werden sollte, so musste eine solche Überleitung fallen. Entschieden gegen

Steuerxagel spricht aber, dass nicht nur 19 19, sondern 20 19 eine Eröffnung Gottes vor-

bereitet. Das Bundesbuch kann als solche nicht in Betracht kommen. Man sieht sich doch

wieder vor den Dekalog 20 2-17 gestellt. Dass dieser ein stark dtn'istisches Gepräge trägt

(O. Meisxer der Dekalog, Lpzgr. Diss. 1893), ist richtig; aber sekundäre Eintragung in E
folgt daraus nicht, da unverkennbare Anzeichen dafürvorliegen, dass derjetzige „elokistische"

Dekalog keine originale dtn'istische Konzeption, sondern Umbildung einer recht alten

(Grundlage ist.

Schon die Ungleichheit der beiden Hälften des Dekalogs nötigt zu der Annahme
starker Erweiterung der ersten Hälfte. Das einzelne muss der Exegese vorbehalten bleiben.

Die von Reuss Gesch. d. AT § 77 Anm. Abs. 1 angestellte epigraphische Argumentation

ist hinfällig. Der Dekalogtext mit rund 620 Buchstaben würde etwa 20 Zeilen der Mesa-

inschritt füllen, also, wenn man Zeile 20 dieser Inschrift zu Grunde legt, eine Fläche von

62 cm Höhe und etwa 56 cm Breite in Anspruch nehmen. Xach der Voraussetzung der

Überlieferung (vgl. 32 15) Hesse sich der Text auf zwei massig grossen Steinplatten unter-
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bringen. Die Frage, ob ein Mann sie zu tragen im stände war. bleibt besser ausser Be-

tracht. Steuernagel 1. c. 333 f. meint sogar, das ganze Bundesbucb könnte auf zwei

beiderseitig beschriebenen Tafeln gestanden haben unter Voraussetzung der Schreibart auf

den babylonisch-assyrischen Thontafeln, wogegen freilich zu bemerken ist. dass auf weichen

Thon eine viel feinere und gedrängtere Schrift eingeritzt werden kann, als beim Einmeissein

in Stein möglich ist.

18—21 1 Die Häufung der Phänomene in 18 (15) macht den Eindruck, als

seien beide Eelationen berücksichtigt; D"1"? 1

? wird (so auch Dillmanx 245) re-

daktionelle Zusammenfassung von D'p^S und ÜW 19 16 und 19 sein; den rauchen-

den Berg hat 19 is J; dagegen v. 18 (iö)^"1 ist neben v. 18 (2i)a möglich. Das
Volk besorgt 19 (16) vom Hören Gottes dieselben Folgen wie von seinem An-

blick. Der Vers ist (gegen Jülichee) für den Pragmatismus der Erzählung

unentbehrlich; eher könnte man daran denken v. 19 und 20 umzustellen; doch

scliliesst v. 20 leichter an v. 19 an als Zerstreuung der v. I9b vom Volk ge-

äusserten Besorgnis. Auch 20 (17) macht den Eindruck mit Motiven über-

füllt zu sein. TttJDb steht II Sam 14 20 17 14 in altem Text. nie: darf, da es

sich um Beschwichtigung des Volkes handelt, nichts von irgend einer Gefahr

enthalten: es muss zu einer Entscheidung provocieren bedeuten, was auch

15 20 passt; Satz b hat dann leeinen rechten Anschluss an Satz a
; die Theophanie

soll trotz dem IKTJ^N Furcht einflössen, freilich im Sinn der heilsamen reli-

:i Scheu (so bei E Gen 20 11): die Hauptsache aber ist: D'iülb bezeichnet

als Zweck der Theophanie eine für die momentane Situation in Betracht

kommende Wirkung, Satz b redet von der Zukunft. Wenn Satz b nicht E ge-

hört, so ist daran zu denken, dass er eine rrtD2 erklären wollende glossenhafte

Epezegese ist. ^T nach Dillmann 246 der Eindruck der furchtbaren

Majestät Gottes: der einzige Beleg dieser Bedeutung, Hes 1 18, ist kritisch

zweifelhaft. Mit Furcht cor ihm ist DD^?" 1

?^ nicht unvereinbar: die Furcht vor

GrOtt isi dann als vorschwebendes Ideal bezeichnet: freilich steht dafür sonst

".t~. 21 Auch Mose geht nicht auf den Berg, sondern näher hinzu.

In 2a ist *pis Subjekt. '"'/£ nirr Prädikat. Diese Einleitung ist epigra-

phischer Stil (vgl. Riesa 1 "»sann 2KD "jte 7^3^03 p jwö -pK). Auch P hat

diese Formel, nur mit \1N, z. B. 29 46 Lev 11 44 45 18 2 4 5 6 21 so; Zusammen-

stellung bei König Einleitung S. 227. Wenn P neben Erweiterungen. wüe hier

Satz '' eine vorliegt, massenhaft die einfache Formel (D2t6»S) TVtiV >s hat, so zeigt

dass die einfache Formel typisch, Erweiterungen wie Satz b (bei P Ex 29 46

1 1 36 19 36 22 23 25 43 55 26 13 4r, Num 15 4i 22 33) sekundär sind. Das er-

giebt sich Pur den vorliegenden Kall auch daraus, dass das Du dieses Dekalogs

durchaus, wenn v. 2 ursprüngliche Einleitung ist. also auch hier das israelitische

Individuum, dagegen in v. . das Volksganze ist. Nicht nur D'-ns? rv?, sondern

der ganze Inhalt von v. _ ist dtn'istisch: die Erinnerung an die Erlösung aus

Ägypten wird in den Reden von l> mit Vorliebe als .Motiv des Gehorsams ver-

j1. 6 12 8 14 13 6 13 11 20 i, auch 24 17 Jdc 2 12. Die Stereotypierung

zur Formel wird jünger sein als das Dtn.

I :{ Der Singular rP!£ isi neben dem pluralischen onn« auffallend, aber

nicht Bingulär, vgl Jos 24 19 Jer 10 10. Da mau ins bg (Ez 34 u Ps 81 10),

aber nicht "ins erfr« gesagl zu haben scheint (Dillmann 227). -1» kann D\"f?K
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D'ins ein anderer Gott heissen. Wenn freilich, wie Kxobel annahm, v. 5 ur-

sprünglich sich auf t. 3 bezog, so war die, auch von LXX Pesch. Vulg. ver-

tretene pluralische Auffassung alt. An sich liegt die pluralische Auffassung

in einem Monolatrie einschärfenden Gebot näher. ^"bv. *« etwas hinzu

wie Gen 28 9 31 50 Lev 18 18 mit dem Xebenbegriff der einengenden Konkur-

renz, vielleicht mit dem Moment, dass es für Jahwe ein Arger ist. wenn er

andere neben sich vor seinen Augen haben muss (vgl. TWjyi ^zb Gen 10 9).

Ob der Satz die fremden Götter als Bealitäten oder als nur im Bewusstsein

des Abtrünnigen existierende Nichtse ansieht, ob das Gebot Henotheismus und

Monolatrie oder Monotheismus gebietet, lässt sich aus dem Wortlaut nicht

entscheiden.

II i 4 Die Worte TBftj rüflSPrfel bü2 sind schwierig. Dtn 5 4 hat
-i
?2 *?D3

TBftj ri'Efi; LXX hat beidemal EtScoXov oü5= -avto: öuoiuvxc«. ö-a (bzw. yXoTcxoD

für EtStoXov Dtn 5 5 bei AF Luc.), Pesch. ebenfalls beidemal &J« a*» Vao Lä^] ^.s.

Wellh. Comp. 91 Anm. 1 und Rhenen hist.-krit. Einl. § 9 Anm. 2 halten ?D1

für Verderbnis des einfachen bs in Dtn: ^CS ist dann Stat. constr. Dillmaxn

230 wendet aber, was er freilich zu Dtn 4 16 ausser Betracht lässt, richtig ein,

dass bü2 sculptile kein einer solchen Stat.-constr.-Verbindung fähiger Relations-

begriff ist. Schwierig ist dann beidemal TBftt RHUa Abbildung dessen was mit

Stat. abs. (vgL dagegen Dtn 4 16 25. wo itfK ni^n Apposition zu bü% ist). Dlll-

mann 1. c. schlägt unter dem Eindruck der Lnübersetzbarkeit des Textes nach

Ewalds Vorgang vor. .mit niflDR"tel einen neuen in v. 5 sich fortsetzenden Satz

zu beginnen. Es bleibt aber dabei der schwierige Stat. abs. ilÄDn. Dieser

ist vielleicht eine Spur davon, dass die Auffüllung des Textes allmählich statt-

gefunden hat. Den Vorgang kann man sich so denken: ^02 ist in Ex durch

rüttSJrtel, in Dtn durch die Formel 131 T$$"^| naiöJ? ergänzt worden (solche

parallele Ergänzung liegt auch im Sabbatgebot vor); das Novum in Dtn, lüX

131, ist nach Ex übernommen und mechanisch an n31öfl"^31 angehängt, endlich

unter der Autorität von Ex _!
?3 riMÖfl des Dtn in rülBFrta geändert worden.

Jedenfalls ist schon ?T383Pr^31 Glosse, wie schon das Abstrakte des Ausdrucks

nahe legt. Eine sachliche Alterierung ist der Zusatz nicht; ^DS ist plastisches

Gebilde überhaupt. Verboten werden damit Idole überhaupt; an graphische

Kultusbilder denkt das Altertum nicht: diese sind der Verdünnung der Idolo-

latrie im Katholicismus vorbehalten geblieben. ]Sach dem ersten Gebot

handelt es sich natürlich nicht um Bilder fremder Götter, sondern um Jahwe-

bilder. Im jetzigen Zusammenhang versteht man den Satz ^CE "b TiffSTTlfo von

geistiger Jahweverehrung ohne Bild oder Symbol. Aber der Gegensatz zu

?C£ könnte auch sein der natürliche, unbearbeitete Stein, oder irgend ein an-

deres einlaches Idol, wie die Masseba. Ein Analogon dazu bietet v. 25. Auch

bei den heidnischen Arabern sind die plastischen Idole importiert (Wellh.

arab. Heident, S. 102). Der Satz schützt dann die ältere Einfachheit etwa

gegen die kanaanitischen Gewohnheiten. Bei den Wesen droben am

Himmel hat man neben den Gestirnen an die damit verwandten Wettergott-

heiten zu denken (s. Budde zu Jdc 5 20; Wellh. 1. c. 54 Anm. 2); Dtn 4 16-19

denkt auch an Vögel. Das Wasser y\»b nnnö ist die grosse Tiefe, auf der die



Ex 204 72 F.x _ -

Erde ruht. Gen 7 n. Gottheiten in Fischgestalt haben die Philister iTiele I

f.) und die nordsemitischen Völker (s. Dillmaxx 230 . ß D*2
i

7N
!

?: wenn
die strafende Vergeltung 5 sich erstreckt auf Enkel und Urenkel derer, die

(falsch Strack so sie) ihn has ist zu erwarten, dass nach v. 6 Jahwe
Gnade erweist bis auf ("? st. ty die 1000. Generation derer, die ihn lieben. So
versteht es Dtn 7 9. Diu.mann 232 denkt im Hinblick auf Gen 18 26 an die

weitere Umgebung eines gottesfurchtigen Menschen. Aber Gen 18 handelt es

sich um eine Ausnahme; der Parallelismus, die antike und alttestamentliche

Anschauung von der Solidarität der Familien, endlich Stellen wie II Sam 7 16 19

II Reg 19 34 20e Jer33 17 Ps 89 s: f. verlangen die von Dtn vertretene Auf-

fassung. D~/ und ffpJWl lässl -ich. doch nur mit einiger Härte, auf "::

und STO&J-I beziehen. Den Vorschlag Knobels, y. öf. auf v. 3 zu beziehen, em-

pfiehlt der Inhalt von v. 5 f.: 5ba handelt vom Monotheismus, S|J3 b$ scheint auf

"JE"^ v. 3 zugespitzt zu sein; auch der Hinweis auf Hass und Liebe mit Ge-
horsam passt besser zu dem principiellen ersten Gebot. Auch Luther stand

unter diesem Eindruck (Catechism. major bei Müller, libri symb. S. 391 445 1.

Dass aber v. 5f. ursprünglich hinter v. 3 stand, ist durch Dtn 4 19 ausgeschlossen.

Die Maskulinplurale E~/ und ffpyn erklären sich einfach daraus, dass der

Glossator v. 4 nicht von Jahwebildern, sondern von Götzen verstand. "Wenn
diesem Glossator die Möglichkeit eines Jahwebildes ganz fern lag. so gehört

er Bchon in den dtn-schen Kreis: auch sein Stil ist der dieser Schule: vgl. ^ntt

< AVellh. Comp. 91, m. Hexat. 284). überhaupt die Allgemeinheit, in die der

Hinsatz mit v. 6 ausläuft.

(III 1 7 Kfett so auch 23 1 Xum 23 7 II Reg 9 25 Jes 14 4 Ps 15 s 81 3.

NtHf " wird von Wellh. Comp. 91 Anm. 1. wie schon von Josephus ant. III 5 5.

1. und Targ.. als lügenhaft, falsch verstanden (vgl. v. 16 mit Dtn 5 17); es

würde sich dann um falsches Schwören handeln. Kautzsch. Dillmaxx 233

verstehen es als sündig, frevelhaft; es ist dann an allerlei Entweihung durch

schwindelhaften Gebrauch (etwa auch zu Zauberei und dergl.; zu denken, aber

wohl nicht an Lästerung, die ein Lossagen von Gott ist. Die Allgemeinheit

von KtWl Bpricht für die weitere Fassung. In der Konsequenz der

herigen Ausscheidungen li . ? als sekundäre Erweiterung anzusehen.

I\ ' S TD) setzt an sich den Sabbat nicht als langst vorhandene und

aufrecht zu erhaltende Sitte voran-, sondern kann ebensogut heissen (lenke in

Zukunft an diesen Tag (vgl. übrigens "Dt als kultischen term. techn. Schwally
ZATW 1891, 176ft).

Die Literatur übt S I atfrage B. bei Diu.mann S. 234f.; vgl. besonders Wellh.
Pro]. HOff.. Lotz, b - 1883, in The Sund S bool Times. Jan. 16..

II 1 tOff.

Für Sabbats iti durch Etymologie nicht? .

-:. rz. I nael W\$# rri-> ist von II • .

-

XATW 1883, 1_'I . gezweifeil worden. Die von B]

raucht« Z ::. in Ableitung von ';i'c denkt, ist

er doch d Lnhaltspunkl d 34 22). Jes 66 23 Lei 28 [5 25

.--..- Woche. Das fi rale r^* und J-^*. und zu 11^*. di • St ahs.

i^-» ;. Wochi n der Wocfo
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wird damit nichts zu machen sein: Nöldeke syr. Gr. § 87 und Brockklmann halten das

"Wort im Syrischen für ein aus dem Hebr. entlehntes Fremdwort: zu dem femin. Singular

Ik.^* ist ein mascul. Plural und von diesem rückwärts ein mascul. Stat. absol. sing, ge-

bildet worden. Der Gedanke an Entlehnung aus dem Hebr. fällt weg bei dem Arab.

dJZJ* (Hoffmann 1. c), d^JL»} und <^X^Luo (Weli.h. Prol. 117 Anm. 1) Zeitabschnitt, und

zwar ein kurzer Zeitabschnitt. Hoffmann leitet ^JLcö und n2t? von einem auch im Arab.

vorkommenden St. 32$ schneiden (Hos 8 6 D'Mtf) ab; doch giebt es auch ein arab. rotf

schneiden; diesem entspricht ein assyr. sabätu, das aber ebenfalls die Bedeutung auf-

hören, ruhen entwickelt hat. n2tJ> als Tagesbezeichnung ist dann der den Zeitabschnitt

einer "Woche abschliessende Tag.

Den Sabbat lässt Dtn 5 15b Ex 31 12-17 P s Hes 20 11 f. Neh 9 13f. von Mose ein-

geführt werden; bei P& ist er eine schon vor Mose begründete Institution (s. zu Gen 2 3).

Die religionsgeschichtliche Fragestellung sucht natürlich Analogien. An Anlehnung an

die zehntägige ägyptische Woche denkt man heute nicht mehr; ebenso ist es jetzt (vgl.

Weli.h., Prol. 117) aufgegeben, die siebentägige

W

7oche mit den sieben Planeten, den Sabbat

mit der Saturnveiehrung (|V3 Am 5 26) zusammen zu bringen, wozu die rabb. Bezeichnung

des Saturn als 'fiat? Anlass gegeben hatte. Die Babylonier haben den Monat in Abschnitte

von sieben Tagen geteilt. Aber der Schluss, die Hebräer haben den Sabbat aus vormosaischer

Zeit von dort mitgebracht, — (so z. B. Lotz S. 27) ist übereilt; auch ist die babylonisch-

assyrische Auszeichnung des siebenten Wochentages, abgesehen von der Frage nach dem
Alter dieser Einrichtung, trotz dem gleichen Namen sabattu sachlich etwas anders, als

der israelitifche Sabbat, denn sabattu wird als um nah libbi. als Tag der Beruhigung des

Herzens, als Tag der Versöhnung der Götter, als Buss- und Bettag bezeichnet, er ist dies

nefastus, an dem Staatsgeschäfte und Opfer ausgesetzt werden. Der israelitische Sabbat

ist dagegen ein kultischer Tag. Wellh., Prol. 117 f. hält den Sabbat als Mondfest für sehr

alt, für älter als die Erntefeste; aber es ist schwer denkbar, dass schon die nomadische

Zeit so viele kultische Tage hatte, für die nomadische Zeit passt ein jährliches Opferfest.

Reuss, Gesch. d. AT. § 71 Anm. Abs. 3, SmenD 2 160, Benzinger 202 465, Nowack I 144

sprechen die Vermutung aus, dass die Sabbatfeier erst nach der Niederlassung in Kanaan
bei den Israeliten in Aufnahme gekommen sei, und denken an Übernahme von den Kana-

anitern; dafür spreche auch, dass das Sabbatgebot, in dem älteren Dekalog Ex 34 nicht

ursprünglich ist. Thatsächlich rechnet Hos 2 13 15 Sabbat und Neumond zu den Baals-

tagen; Am 8 5 ist dem nicht entgegen: es ist hier nicht auf den Schutz des Sabbats ab-

gesehen, sondern das Wuchertum der Israeliten wird dadurch gekennzeichnet, dass sie sogar

mitten in der Festfreude ans „Geschäft" denken. Die Zusammenstellung von Sabbat und Neu-

mond II Reg 4 23 Jes 1 13 Hes 46 3 Hos 2 13 Am 8 5 beweist nur, dass die siebentägige

Woche auf dem Mondsmonat beruht; über Ursprung und Charakter des Sabbat ist daraus

nichts zu entnehmen. Er ist, vgl. Jes 1 13 II Reg 4 23, deutlich ein kultischer Tag im Stil

der alten Feste mit Opfermahlzeit und lauter Freude Hos 2 13, damit für die Kultus-

genossen ein Tag der Erholung und des Feierns von der Arbeit; eine grosse Anzahl solcher

festlichen Tage hat in der üppig gewordenen Zeit des Volks nichts auffallendes. "Wenn

die Kanaanäer die Feier des siebenten Tages von den Babyloniern gelernt haben — und

das ist, falls sabattu bei den Babyloniern so alt ist, ebensogut möglich wie die Übernahme
mythologischer Stoffe — , so ist nur das Zeitschema übernommen, der Charakter des darin

ausgezeichneten siebenten Tages aber umgebildet worden. Die Ausgestaltung des Tages

zum spezifischen Ruhetag ohne eigentliche kultische Feier ist dann ein Sieg der ethischen

Religion der Propheten über die volkstümliche Sitte: das halb oder ganz Heidnische ist

abgestossen worden durch einseitige Betonung eines dem Geist der prophetischen Religion

sich einfügenden sekundären Moments. Und auch das wiederholt sich hier, dass P ohne

Angst vor Rückfall ins Heidentum auf den alten kultischen Brauch zurückgreift: bei P
ist der Sabbat durch Steigerung des Tamid ausgezeichnet, auch werden an ihm die Schau-

brote aufgelegt. Als Tag des Kultus und der Opfermahlzeit war der Sabbat ein Tag der

Reichen, die sich regelmässig Fleischnahrung gestatten; Am 8 5 f. erhält dabei seine ganz
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besondere Scharfe: durch das Verlangen, den Sabbat zu einer allgemeinen Feier zu machen,
wurde der Tag seines heidnischen Charakters am sichersten entkleidet und zu einer für

die Theologie der Propheten unverfänglichen, für ihre ethischen und sozialen Grundsätze
sogar wünschenswerten Einrichtung.

Die Allgemeinheit von Wfr$7 beweist, dass nicht erst v. 9f., sondern schon

der Kernsatz des Gebots die Sabbatfeier in der abgeblassten Form d. h. nicht

als kultischen Tag in der alten Weise wünscht, sondern als Tag. der Eigentum
Jahwes ist dadurch, dass man ihn nicht zu profanen Zwecken benutzt. Das
konnte in verschiedener "Weise angewandt werden: im humanen Sinn von D
oder in dem von P, der sich im Judentum durchgesetzt hat, Dass v. 8 im Sinn

von D gemeint sei, steht nicht einmal 9 f. und könnte auch das gegen sich

haben, dass die fünf ersten Gebote religiöse Pflichten im engeren Sinn, nicht

sociale meinen. Auch v. 9 f.. wegen seiner Ausführlichkeit ein sekundärer Zu-
satz, bekommt durch den Schluss 'pj^? "ItPfc* sfl? das Gepräge, dass hier nicht

eine Wohlthat gespendet, sondern eine halb und halb kultische Pflicht aufer-

legt wird; die Worte als Zusatz zum Zusatz anzusehen, wegen der Stellung

hinter dem Vieh und der Verschiedenheit von dein ist nicht nötig: die Aus-
führung fasst zuerst den gesamten israelitischen Hausbestand ins Auge
und ein solcher Wechsel von du und dein ist den dtn'istischen Darlegungen

geläufig. Die Ausdehnung des Sabbatgebots auf die Fremden bedeutet für

diese nicht eine Wohlthat. wie das Ex 23 12 behauptet, sondern vielmehr eine

lästige Pflicht, da der „Fremde" ursprünglich in seiner Weise unter den Israe-

liten lebte (vgl. Benzingee Archäol. 221. Beetholet Stellung d. Isr. u. Jud.

z. d. Fremden 43 f.). Es ist sehr bezeichnend, dass Dtn 5 14 bei der humanitären

Anwendung des Sabbatgebots über die Fremden und das Vieh hinweg auf die

Sklaven zurückgreift. ll b kann auf Gen 2 3
a beruhen, trotz STia ]3"^ st.

?p,ri und natfn UV st. T??n DP- Dagegen v. n a weicht von P ab mit mn st.

n3#*l und mit einer, schon von LXX als störend empfundenen und beseitigten

Trichotomie des Kosmos (wie v. 4!) statt der Dichotomie von CJenl 1. Büddes
Annahme, Urgeschichte 493 ff., dass hier auf ein Sechstagewerk von J 2 Bezug

genommen ist, wird nicht zu umgehen sein (s. m. Gen S. 23). Der Satz kann

Portsetzung von v. 9 f. sein; wenn v. nb auf P zurückblickt, so ist der Satz nicht

wie v. ii" JE 8 sondern von R. Auch die Begründung durch v. 11 (
a und '') zielt

nicht auf die humanitäre Auffassung des Sabbats. Trotz alledem aber, dass

v. - die bei P herrschende kultusgesetzliche Auffassung des Sabbats habe,

diesen also als Opfergabe an Zeit, als „stumme Huldigung für Jahwe" (Smbnd3

S. 285) betrachte, kann darum nicht sicher gesagt werden, weil auch das fünfte

Gebot, so wie es von E vertreten wird, nicht mehr als kultisches verstanden

worden ist, sondern Erfüllung einer sittlichen Pflicht zum Gottcsd iensl rechnet.

Der unbestimmte Ausdruck W^|J2
<

? entzieht sich einer sicheren Fixierung.
\

\ In 12 gehört Satz ': wie spDJ lCHJj! (m. Hexat. 285) zeigt, JE«.

r und MuH er zu ehren, nach unsern Begriffen eine sittliche, erscheint hier

als religiöse Pflicht. Dass dem Verfasser dieses Dekalogs Erinnerung an den

TotenkuH vorschwebte, wie 8chwally 29 für möglich aalt, wird einmal

Bicht8 des ersten < l-ebots zuviel gesagt sein, w ird auch durch das nicht hestimmte
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Leistungen, sondern die richtige Gesinnung verlangende 122 verwehrt. Dass

der frühere Totenkult nachwirkt, ist damit nicht ausgeschlossen: die Stellung

des Gebots weist auf diesen Hintergrund und die Forderung "122 könnte der

abstrakte Niederschlag konkreter andersartiger sein. Das führt auf die Ver-

mutung, dass auch der von seinen Erweiterungen befreite Kern dieses Dekalogs

keine Neukonception. sondern Umbildung einer älteren Grundlage ist.

(VI—VIII) 13 14 15 schützen Leben, Ehe und Eigentum eines Mannes.

14 redet nicht von Monogamie, sondern schützt das ausschliessliche Recht

eines Mannes auf sein Weib. Da v. 13-15 Gebote giebt, deren Verletzung der

Eichter ahndet, so wird auch unter dem Zeugnisablegen (IX) in 16 ausschliess-

lich das Zeugnis vor dem Richter zu verstehen sein. Für das Aussprengen

falscher Gerüchte hat 23 i
a einen andern Ausdruck. 1|3$ ist trotz Wellh.

Comp. 91 Anm. 1 dem Kit? von Dtn vorzuziehen: "ij5$ ist konkreter und nennt

den speciell für den Richter in Betracht kommenden Fall; Kit? hat auch das

gegen sich, dass es in etwas anderem Sinn stünde als v. 7, was bei einem kurzen

Texte misslich ist; Dtn könnte von Ex 23 i
a beeinflusst sein. (X) In 17

verlässt Satz b
. die erklärende Specifikation von JV3 in Satz a

, das Schema kurzer

Sprüche und ist eben als leicht zu entbehrende Explikation von Satz a sekun-

däre Erweiterung. Ganz ähnlich wie das fünfte Gebot aus dem kultischen ins

ethische Gebiet ablenkt, ist dieses eine Ablenkung aus dem Jus in die Moral.

Ein Grund das Gebot zu streichen (so Vatke die Rel. des AT S. 239) ist diese

Ablenkung eben wegen der Analogie in der ersten Hälfte nicht. Xur wird man
daran denken dürfen, dass der Satz an Stelle einer juridischen Anordnung

steht. Jetzt ist er eine ethische Abstraktion zum siebenten und achten Gebot;

vielleicht stand ursprünglich ein Verbot des Wuchers da.

1) Die Erklärung führt zur Feststellung starker Erweiterungen einer kurzge-

fassten, einfachen Grundlage. Unter diesen Umständen hat man nicht sowohl darnach zu

fragen, ob der Dekalog von Ex 20 oder der von Dtn 5 der ältere sei, sondern vielmehr,

wie die beiden Bearbeitungen sich verhalten; die Differenzen beider Dekaloge verlieren

auch an Befremdlichem, wenn man erwägt, dass die meisten gerade in den Erweiterungen

sich finden. Die Erweiterungen des Dekalogs in Ex scheinen für das Dtn nicht so alt

gewesen zu sein, um nicht eine gewisse Bewegungsfreiheit zu lassen. Denn es wird dabei

bleiben müssen, dass Dtn gegenüber Ex eine jüngere Ausgestaltung bietet. Dtn hat eine

Reihe von Zusätzen vgl. v. 12 b 16a ^, dann b?) ^pm Tpltfl in v. 14. ~b 3ü"? ]»D^ in 16 b
,

WTT& in v. 18; auch der siebenmalige Zusatz von ) wird hier meist angeführt (v. 9 nach

D^r. v. 14 vor ^l>. dann vor dem VII. VIII. IX. X. Gebot v. 17, gegen Auslassung vor

mty v. 18 und vor nMötrts v. 8). Ton denVarianten des Dtn erklären sich einige als Kor-

rekturen: 1'Cü v. 12 st. TOT, zur Vermeidung eines Verbrauchs des v. 15 nötigen "D|; nu?firi

v. 18 st. eines zweiten "ibnn will augenscheinlich eine Nuance im Begriff des Begehrens

anbringen und ein Begehren in der Richtung des VII. Gebots von einem Begehren in der

Richtung des VTTI. Gebots unterscheiden, eine verfeinerte Durcharbeitung der Gedanken,

auch im Zusammenhang mit einer veränderten Fassung von n*?, wobei zugleich die Ehe-

frau eine würdigere Stellung erhält als in Ex (vgl. Kuexex, hist.-krit. Einl. § 9 Anm. 2

S. 160, Dillmaxx S. 219; König. Einleitung S. 57 verweist auch auf 'nise Ex v. 6 und lniSO

Dtn v. 10. auch auf Verschiedenheiten in den Vokalbuchstaben : nix Ex v. 5 und rvos Dtn

v. 9. \n*lW Ex v. 12 und \3
v
)*l

Dtn v. 16). In zwei Fällen haben Wellh. Comp. 91 Anm. 1

und Kuexex 1. c. das umgekehrte Verhältnis konstatieren wollen, bei naion 531 v. 4 und

"Jj3Bf v. 16; diese Fragen sind oben erledigt worden. Beim Sabbatgebot giebt Dtn in v. 12-14

zunächst den Text von Ex v. 8-10 mit den angemerkten leichten Retouchen und Bereiche-
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rungen wieder, dann wird hinzugesetzt !|TÖ2 I^ÖtO "22 TW \2üh und diese humanitäre

Sendung durch eine v. ll in Ex verdrängende Erinnerung an die Erlösung aus Ägypten
begründet. Ohne Zweifel ergeht sich hier D in seiner "Weise; es fragt sich nur. ob D
Kx v. 11 (bezw. nur 11*) schon vor sich gehabt hat. Kuf.xex 1. c, vgl. auch § 16 Anm. 12

S. 318, betont, dass D den Text von Ex sonst erweitert und will darum v. 11 als nach-

dtn'ischen Zusatz betrachten. Das ist ein sehr ernster Einwand gegen die Zuweisung von
v. lla an J Bodos hat es doch sehr wahrscheinlich gemacht (s. m. Hexat. 35i>f.,

m. Gen S. 123), dass die Urgeschichte von J'- über die Kombination von .7 i und J 2 und
wohl auch von J und E sich erhalten hat. also die Möglichkeit offen zu lassen ist. dass

Ex v. 11 (bzw. lla) und r>tn v. 14 Schi. 15 in der von Kxenex angenommenen Reihenfolge

ipv. parallel) ang o sind und Kx v. ll a trotzdem auf J- zurückgeht.

2) Die Einteilung des Dekalogs liegt für die unbefangene Exegese einfach. Die

Geschichte der Erklärung bietet eine ziemlich grosse Mannigfaltigkeit. Die zahlreiche

:ur darüber hat Dillmann 221 zusammengestellt. Dass diese Worte ein Dekalog sein

wollen, ist nicht ausdrücklich gesagt, aber durch die Parallele Ex 34 28 nahe und als alte

Überlieferung festgelegt durch Dtn 4 13. Eine andere als die in der Erklärung angemerkte

und von Philo. Josephtjs, der alten Kirche, den Reformierten. Socinianem und jetzt auch

von den griechischen Katholiken befolgte Zählung ist die schon dem < »eigenes (bei

Dii.i.ma-.n 222 ohne Fundort i bekannte von LXX A (vgl. E. Nestle in StW 1886 S. 319f.),

: ix. quaest. in Ex 17 und Ep. 119 und nach ihm von der katholischen Kirche und
Luther vertretene: v. 2-6 werden als ein Gebot zusammen genommen, v. 17 an zwei ver-

teilt. Es darf auch nicht vergessen werden, wie die bilderfreundliche Synode von Xicaea

787 über das Bildverbot des Dekalogs sich hinweghalf: man hat seine Aufhebung auf

dem nt.-liehen Boden behauptet. Mit dieser Zählung stimmt auch die gewöhnliche Ein-

teilung des Textes in Paraschen überein (Eingang + I + II, III etc.. Xa
. X 1

'; die Zer-

legung von X haben viele Codd. und die Ausgaben von Bomberg und Buxtori nicht).

Eine dritte Einteilung haben LXX B (und LXX Ambr. zu Dtn), Jci.ianus Apostata

(CyaiLLi Alex. ctra. Jul. libri V, init. p. 152) und die meisten Juden (vom Talm. Tract.

Makkoth bis heute): v. 2 ist erstes, v. 3-6 zweites Gebot: Strack S.242 nennt einen R.Ismael,

der v. 2 und 3 als erstes, v. 4-6 als zweites Gebot gerechnet hat: das ist übrigens auch die

Zählung der älteren Massora die v. 2: SD'HajJ (so bei Büxt.) nicht :CH2J? geschrieben hat

(vgl. Dili.maxx S. 2iM ). Die natürliche Verteilung von zehn Sätzen auf zwei Tafeln

ist 5 und ö : die Sätze kommen dem durchaus entgegen: die fünf eisten repräsentieren das

fas, die fünf andern das jus. Die Verteilung verliert bei den genannten andern Zählungen

auf jeden Fall die Symmetrie der Numerierung. Ausserdem gehen die Meinungen über

die Unterbringung des Gebots Vater und Mutter zu ehren auseinander: Philo, Josephtjs,

Iren. adv. haer. 2 42 weisen es auf die erste Tafel: seit Aucustix ist es kirchliche Übung,

es auf die zweite Tafel herüberzunehmen, so dass die reformierte Einteilung 4 und <i. die

lutherische (vgl Catechism. maj. z. IV. Gebot, ed. Mülles S. 4* >ö, 103) 3 und 7 ist.

'en Geist dieses Dekalogs zu bestimmen, ist nicht ganz einfach, weil nach Abzug
aller/. r Kindruck bleibt, dass auch die Kernsätze keine ursprüngliche Konception

sind, sond- < leschichte hinter sich haben (vgl. zu IV. V. X.). "Wenn man diesem

. Dachrühmt, dass liier ..das ganze (iehiet des religiös-sittlichen Lebens umrissen" sei

in» 226), so sagt das über den "Wortlaut zu viel: d * in den vier ersten

jrion im engeren Sinn, wie ßie in Dtn 64f. einen klass

Ausdr inden hat, kommt eigentlich nicht zum Wort; die zweite Tafel beschränkt

sich in den viet boten auf Rechtsordnungen -
• der christlichen Sittlich-

keit noch recht fern VII und bei X wird man nur schwer den Eindruck

los, di / / o \
;•'/ -

gt sei. AI er frei! ii

Bummariscl i< rang d Religion und Recht bzw. Sittlichkeit

i auf, mehr hineinzulegen als der Wortlaut Bagt. <>1> dei eher darauf

nicht en, Aber es kann eine Denkw« ise im Binter-

ler Wortlaut. Unter diesen Umständen ist es gam
Qesetzes aui Dochlässt ich zeigen, dam
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auch die Kenisätze dieses Dekalogs so wie sie lauten, nicht in den Anfang der Religion

Israels zu setzen, sondern im besten Fall junge Umbildung einer älteren Vorlage sind.

Dem Satz büp ^b ntfJJfl *6 v. 4 Anfang wird meist 34 17 entgegen gestellt, wo um-

gegossene Gottesbilder verboten sind, und gefolgert, das eingeschränkte Verbot Ex 34 sei

älter als das ganz allgemeine in Cap. 20. Wenn bü2 das plastische Kunstgebilde im Gegen-

satz zum natürlichen Stein oder einem einfacheren Idol ist. so könnte der Satz die ältere

Sitte gegen die kanaanitischen Kultusbilder schützen und beruht dann nicht auf der pro-

phetischen Polemik der Propheten. Im jetzigen Zusammenhang freilich wrird der Sinn

sein, dass entgegen nachweisbaren Gewohnheiten des Jahwekultus (vgl. II Reg 18 4 Xum
21 4-9) alle Idole verboten sind; aber es ist wohl denkbar, dass ein altisraelitischer Gegen-

satz gegen kanaanitische Kultusgegenstände aufgegriffen und im prophetischen Sinn ver-

wertet worden ist. Es ist dann zu vermuten, dass die Kernsätze dieses Dekalogs Umbildung

sehr alter Sätze sind, deren Wurzeln in die Zeit vor der Ansiedlung zurückreichen. Die

leicht herauszuschälenden Kernsätze dieses Dekalogs selbst aber spiegeln eine weit spätere

Zeit wieder: der Sabbat ist noch dem Hosea ein Baalstag und Gegenstand der Abneigung,

als Jahwetag, w7 ie ihn v. 8 meint, ist er ein Produkt der Denaturierung der alten Kultus-

religion durch die Propheten; überhaupt ist der ganze alte Kultus in diesem iäs ver-

flüchtigt, es sagt nichts von Opfern und Festen, sondern hat dafür neben der kaum mehr

kultusartigen — im alten Sinn — „Heiligung" des Sabbat eben eine schon recht abstrakte

Vermeidung von Heidentum und Aberglauben. Gegenüber den massiveren und konkreten

Forderungen des Dekalogs in Ex 34 ist diese „Kultus"-Gesetzgebung fortgeschrittener.

Aber für die Möglichkeit, dass schon der Kern dieses Dekalogs Umbildung einer sehr

alten Vorlage ist, lassen sich neben den möglichen ursprünglichen Sinn des zweiten Ge-

bots noch weitere Anhaltspunkte stellen. Die Aufnahme des fünften Gebots in das Kultus-

recht könnte eine Nachwirkung früherer Ahnenverehrung sein. Das Sabbatgebot ist

jedenfalls eine junge Bildung, dann aber vielleicht an Stelle von etwas anderem eingeführt.

Für dieses andere bietet sich das Passahfest, das einzige Fest des AVüstenvolkes. Stand

dieses in der Vorlage der Kernsätze von Ex 20, so ist diese älter als der die Feste des

ansässigen, ackerbautreibenden Volkes voraussetzende Dekalog von Cap. 34. Jahwe als

der einzige Volksgott, Ablehnung künstlicher Gottesbilder, jährliche Feier des Passah,

Pietät gegen die Ahnen — über das dritte Gebot lässt sich nichts sagen — , das sind

Forderungen, die aus der "Wüste mitgebracht sein können; sie konstituieren einen recht

einfachen nationalen Kultus. Was die Gebote der zweiten Tafel betrifft, so ist es richtig,

der Gedanke, dass Gott durch sittlichen Gehorsam verehrt sein will, das ist die Religion

der Propheten. Aber diese Religion der Propheten ist nicht aus der Pistole geschossen,

sondern muss einen Anknüpfungspunkt nach rückwärts gehabt haben. Jede Überlegung,

wie es gekommen ist, dass der Jahwismus nicht vom Baalismus aufgesogen wurde, dass

der Jahwismus die Entwicklung zur ethischen Religion genommen hat, muss konstatieren,

dass, als die Israeliten nach Kanaan kamen, mit ihrem Jahwismus ein Element verbunden

war. das in den sonst zum Teil so ähnlichen Religionen der umwohnenden Völker nicht

vorkam und ihn diesen qualitativ überlegen machte: dieses Element muss die Verbindung

der Religion mit dem Recht, der Jahwismus muss schon als israelitische Volksreligion

zugleich Rechtsreligiön gewesen sein. Die Rechtsordnungen der zweiten Tafel sind, vom
zehnten Gebot abgesehen, so primitiv, dass kein Hindernis abzusehen ist, warum sie nicht

in sehr alte Zeit hinaufreichen können.

Die Frage freilich, ob ein von Mose herrührender Dekalog überliefert wurde und

vielleicht in Ex 20 noch durchschimmert, ist zu verneinen: wenn die Überlieferung (bei

J und E) den Mose die Gesetztafeln zerbrechen lässt — das zweite Niederschreiben ist

Redaktionsklammer — so ist der Sinn deutlich der: ein formuliertes Gesetz Moses war

nicht bekannt; nur unter dieser Voraussetzung konnten auch zwei Dekaloge, Ex 20 und

34. als mosaisch überliefert werden. Das Bedürfnis nach Formulierungen mag ohnehin

erst am Gegensatz zum kanaanäischen Wesen erwacht sein.

Für die vorliegenden Kernsätze des Dekalogs von Ex 20 ist, wie für E, in die

zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts herunterzugehen. Noch weiter herab, ins 7., zu gehen,
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wie Küehen, hist.-krit. Ein]. § 13 Anm. 19 S. 233 und Marti, Gesch. der isr. Rel. 3 S. 174.

für geboten halten, ist nicht unbedingt erforderlich : man braucht nicht anzunehmen, dass

hon die Aufnahme des Protests der Propheten (Hos 2 13 Jes 1 13) ins Volksbewusst-

sein voraussetze; dieser Dekalog kann einer der Versuche sein, die Tolksreligion zu re-

formieren und sie mit der Theologie der Propheten vereinbar zu machen — wie ja auch
das Dtn ein solcher Versuch ist. Dass auch dieser Versuch von Priestern ausging, die

von den Gedanken der Propheten ergriffen waren (so Marti 1. c. 123 164 174). bat jeden-

falls die Analogie des Dtn"s für sich.

II. Das Bundesbuch
20 22-23 33.

I) Das Gesetz 20 22-23 19.

Zum Text: 20 19 »#* LXX wie MT 193. 20/23 'RK LXX uz), Pesch.

praem. crr. 21/24 ncwi, nnan LXX ronr-s—, &6<jsxe und entsprechend st. der Suff.

2. Pers. Sing, durchweg Pronom. der 2. Pers. Plur., nur in b ? auch 2. Pers. Sing. V3TN

Pesch. *3,L (s. z. St.). »fcd LXX + DB/. KttK LXX praem. xai. 22/25 ^rm
Pesch. jliis. darnach Grätz br\2. nbbnm ri^y Sam. Pesch. in^nni vby, LXX in au-

Toüc xai [lejxiavTai. 23 26 nbiPi LXX rrVja.

Cap. 21. 2 -!2Z\ LXX Pesch. + rfe.
can Pesch. rU\. ^. . 4 DK heb. Cdd.

LXX Pesch. OKI. --.s- Sani. LXX B VJIkV. 5 H2S1 Pesch. «uXa
,

->^ c*\. loooo.

7 r--i-- LXX a\ BoöXai. 8 Fny; »6 "itfx Kere und Cd. ft, LXX B r
(

'aoxijj xada>p.o-

/ o, tt'/t'j. A r ou xaOw. auTto, F r
(

v ou xadtu. aorifjv, Luc. 9;v kutÖc xadco., Aqula o;

ou xa&cufj.. aoxTjv, Symmachus tj |xr
(

xa&coji.oXo'YTjp.evT), Theodotiox wie LXX F. Pesch.

c^axaj JJ, (= Bjrr Hb IBta), Targ. a^ nß'jri, Vulg. cui tradita fuerat. Bodde ZATW 1891,

103 HSV »b "\VK (wie Pesch.), W. Robertson Smith ib. 1892, 162 nirv "Wte. 10 ex

Sam. VersB. r.x\ ,—}Mtf LXX ra Seovta, Pesch. cn.miol. Targ. smm, Vulg. providebit

puellae nuptias. 13 ~teü LXX - 6 ipoveucrac. 14 nB*}S/3 LXX + xai xaT'r;/,/.

16 17 LXX besser 17 16. 16 nroi srs LXX uva tu>v uuTjv 'IaparjX xai xaraSova-

rreujac 7'jtov aicoSuiTai, tr\x Targ. bvrto] 'iata KB/M, vgl. Dtn 24 7. 18 c*r:x LXX
Pesch. praem. D;:c\ '~?1*rix tr» nsrn LXX B Luc. xai rarcutu-'. röx icXrjaiov (AF
-7-i;ri. 19 Mp^ LXX + ö Kvöpaiicoc v. I9 b LXX kXtjn TT)? äv, uu7.; aoxoG ä~o-

tiffTj xai T7 larpeia, Pesch. ^M UxdI »^Jo otiNfr? ,<^A-y Targ. NNMrTJK). ]W «Ti^a Tin^
"-- 20 epr Dpi Sam. nor n». 22 &pM wie v. 18. jidk rprr t6i rr"6; ix;n

I.XX xai zzi).Ur
l

xb itaiStON auT7J; ;j.t
(

E;E'.y.ovi7|XEvov Pesch. J-xo;Jub !»ou JJo c*\~a^ vajaA»o

iJ_eo;J_e = xatpoc? Gen 42 34 = \fOlf). D^S' LXX u.3T7. ä;-.(o;j.7To; Pesch. ^&ms. ^1

IJLj Targ. s;:*- "ira JD, Vulg. et arbitri judieaverint: Budde ZATW 1891. 107 D^M3 für

hlgeburt, von W. R. Smith ib. 1892, 163 mit Verweisung auf arab. Parallelen an-

genommen. 23 |1D$ I.XX Pesch. wie v. 22. 26 27 un'rtr LXX aurou«, irj? und

Ü9i I.XX oiuTtöv. 29 l^ni LXX xai Sia(iaptupa>vTai, Pesch. o^otcolo. '310?''

I.XX i^av{aig = OTD0] 33 ~- w'.x ":" »3 1», I.XX Aqüila Theodotiom r
(

/.7.to|x(-t;,

I.XX AF Luc. + /.7/.Z0V (Obj. zu XaTOfteoi Steine brechen wie Alt 27 60 Mk lö 46 c 14 _

um. Co«l. Hilleli. :"• Pesch. v«ul. 36 x^i praem. I.XX ")?-- ~^~' nach v. 29,

wegen des »a •;- ; \x irrig. :":r- I.XX wie v. 29. 37 -

: Cdd. Sam. V ras. *:v

<;t|». 22. 2 es ii u. 2) Odd. I.XX Pesch. OKI. D^f; c^tf l^ D'pi LXX :'.•//';

ivTaicodaveTrai, 4 •: Cdd. Sam. \'<tss. '31. ns?r (Ges.-Kaützsch- c
§

1 -;•:• --u : qk] rthW3fp innlfD D^tf^ D^C LXX aroT-jx-. :x roü i^poO

'•iv «&T0 itävT« t'jv a^pöv xoToßoffx^af). 30*?

J^-£ <«>. 7 »a Sam. Versa, praem. i. 7 , ra m. I.XX xai äpeiTai,

X'uljr. et ju ^P^jOn l.\X i^p' 8X7)« r?
(

; napaxaxad^XT);. 8 'Ji ibn-^r Cdd.

I.XX Pesch. viermal bv\ ir^y Sam. i;v_-- *: Cdd Sam. Veras. '?i. no
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und "QBfa bei LXX BAF vertauscht; I3tf:i LXX Luc. r, xXairij (falsch, s. z. v. 11). 10
mrP LXX xoO Dsou (weil xoptos nachher für v^»a nötig). ri?xb02 LXX B xa&öXoo

ttjc jragaxaxa{hqx7)€, A wie v. 7
b

. nö^tsn nj? LXX iici -TjV 9r
(

pav ('tsn -ij?). 13 »nsn

LXX Luc. + y.T?jvo;, Pesch. + 't*^. Vulg. + quidquam horum. 13a LXX + rj a'r/p.ä-

Xcoxov -,'evTjxai (wie v. 9). 16 dn Cdd. Sam. Verss. DKl. ]tsa) ]«ß LXX dvaveucov

avaveuG7] xai jxrj ßoü/.rjraL 1^> LXX + •(uvj.lv.a. ^P^. LXX aitoxtaet thj icaxpi.

17 nBtso» LXX tpapjiaxou^, Pesch. J.*^£ (masc.) , Targ. KBhn. 18 nov nio LXX
&avixtü airoxxevetxe auxoüs (21 16 17 &avdxio xeXsoxaxto, xeXeuxiqaei). 19 d^k!?
Sam. LXX A Luc. + Dnn«. 19b om. Sam. 20 HIW, »Sr6fl, 21 22 rrJJn,

LXX Pesch. Targ. 2. Pers. Plur., 22 1TIK, pW, mpj» LXX Pesch. 3. Pers! Plur. 24
"•BP-fl« LXX tk tt8eX<pu) (A* F* Xaw) B Aa Fa + uou. t6 2) S ebhir Pesch. tfVj.

poMwn LXX Pesch. 2. Pers. Sing. 28 *I??"1} *KH^? LXX aicap^a«; aÄtovo? xai Xv)voü

(jou, Pesch. yf'j^Ä *-io rj,li o>L\\^-, Targ. ^»ö*»] TV3?- 29 *I$tt^ Pesch. praem. 1,

LXX + xai to 6-o?ü-fiov troo=^bnbi (Kadtzsch + Tjpon^i). DJ? LXX 6-6. m>3

Cdd. Edd. Sam. Vers, praem. I. 30 rnka om. Verss. a!?3^ om. Sam.

Cap. 23. 1 Kltf und Den Pesch. JLa£a. 2 3V 1

?? n»B, LXX itpoadiQffT) (Luc.

7:po3TS&^cr£i) ftextt irX^d'ou? (an).

*

' nrnfi mit LXX add. Grätz| Budde ZATW 1891, 113

BSBto. 3 St. !?T1 1. Knobel, Kadtzsch ^>1'"U1. 4 nj?r> LXX Pesch. plur. wywn Suff. om.

LXX, Pesch. vdj[. 5 liaj? 3'tyn 3to ft 2*Vö r6nm LXX ou icapeXe6<rfl(ei) au-6 • äXXa

auvapeT; auxo jaex' auxoö. (St. auvape!; A syspsT? Balj F Luc. auve^epets), Pesch. J-^ao

ooa^. ^«xä* ^a*» o»»i. v«üia1 JJ, ha[, Targ. ;j*&n-nß piatffoi pstito fp£ ps^o^o $n»nni

:n ,B» plBJTH VltVj?, Vulg. non pertransibis sed sublevabis cum eo. 6 t]J saK LXX Pesch.

psK. 7 "ipty "Q'lä LXX äirö 7cavxöe jWjfiaxos aSixou. 7a Pesch. ^o* '^«^ IkXaö

aai^ü. l b $ LXX xai ou ot/aicosst; xöv aaeß^ Svsxev oiopcov (£v. oto. om. F). 8
n"npB praem. mit Sam. Verss. *VV. Cp/IX ,l?n LXX pr^xaxa Sixaia, Targ. lT*in 'pmns.

11 naüötfn LXX ä<pe<7iv ttoitjgsk;. 5jnn!> praem. mit Sam. Verss. 1. 12 natfn LXX
avdicauats. rny und Cter LXX avaitauairjxai, Pesch. ou^Ilioi. 13 b'331 Sebhir LXX
om. 1, Grätz ^3ö1. j6 2) S ebhir Cdd. Sam. LXX Pesch. praem. i. sps LXX up-wv.

13 b? Pesch. vä*a=A- >\*. ^aÄJ JJo. 14 3ftFl LXX Pesch. Targ. 2. Pers. Plur. 15
-ibe>n, ^>3Kn LXX, nss; Pesch. 2. Pers. Plur. "»aa 1KT LXX rxoBrp-Q isrnmos jxou, Pesch.

*oo^o «öijuU, Targ. ,onp
r

]1tnn\ 16aa LXX xai iop-rjv ösptcp-ou itpuixofsvirjß.dxuip

iroiTQaei? xwv Ip-'wv aou. ^^»O Pesch. ^,0^,1».. y"im Pesch. v«^-'4- '"$*

und «Ttb'n LXX + aou. 17 ^K HKT: b» Sam. nx, Grätz PK PIKT. nin ,
_ l'ixn

I-XX Pesch. JprftK rnn\ 18 LXX praem. 8xa» "yap exßdX<u I&vtt] ä~o -pojdiTrou

ao-j xai ejXTrXaxuvw zk ö'ptä aou (om. F). '|n 3^n Grätz wie 34 25 npsn in 3^n.

Analyse s. nachher.

Specielle Literatur zum Bundesbuch: J. VT
. Rothsteix, das Bundesbuch und

die religionsgeschichtliche Entwicklung Israels, Hab. Sehr. Halle 1888. K. Budde,

ZATW 1891, 99 ff. Bemerkungen z. Bundesbuch, ib. Gesetzgebung der mittleren Bücher

des Pentat., speciell S. 215 ff. B. Bäxtsch, das Bundesbuch Halle 1892.

20 19112 ist schon wegen Bezugnahme auf die nicht an ihrem ursprüng-

lichen Ort befindlichen Verse 15-18/18-21 eine in Anbetracht des Gewichts des

nachfolgenden Gesetzkorpus recht dürftige Redaktionsklammer; beachte auch

die pluralische Anrede; das Sprechen Jahwes vom Himmel her hat in den

Quellen keinen Anhalt (Keätzschmar 71).

Der Text der Gesetze beginnt mit Kultusvorschriften. 20/23 ver-

bietet silberne und goldene Götterbilder. Gegen Mas. ist *)M v6k zu Satz a zu

ziehen, wenn man mit dem Wortbestand von MT etwas machen will. Doch hat

die dabei entstehende Unterscheidung silberner und goldener Bilder keinen

Sinn. Es wird daher nicht zu vermeiden sein, mit Bäxtsch 13 Anm. 9 einen

Ausfall hinter Satz a anzunehmen, dann aber nicht bloss ü\"6$, sondern mit
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Dillmakk 246 D^ins crfts zu ergänzen. Der Dekalog verbietet Jahwebilder.

dieser Vers ts •":'-."
I rötzen. Die Flurale "Ü'VP. tiWJP, DD 1

? gegenüber der

nachfolgenden singularischen Anrede kennzeichnen auch diesen Vers als se-

kundären Zusatz Wlllh. Comp. 92); vermutlich sollte etwas eigentlich grund-

-;itzlichf- vorangestellt werden.

24—26 («1—28) Vorschrift über Altarb au. Der Grund -atz ist. dass ein

Altar au- Eide gemacht wird — da- hat Analogien bei den Puniern. Griechen

und Römern (s. Dii.lmann 247i und vor allem II Reg 5 it. Diese Sitte ist die

eines ansässigen Volkes: der Altar wird aus dem Boden genommen, mit dem

der verehrte Gott solidarisch verbunden ist (I Reg 26 19). Die hier vorau--

te Form des Altars i vgl. den Aufbau aus Steinen v. 25) ist der zum Feuer-

opfer nötige Altartisch — im Gegensatz zum Monolith, an den das Blut ge-

schüttet wird. Der Altar aus Erde ist nichts dauerhaftes, er wird von der

Opfergesellschaft, dem opfernden Geschlecht, im einzelnen Fall ad hoc auf-

. littet. Eine ständige Altarfeuerstätte, auf die alle an einem Heiligtum

_ brachten Opfer kämen, kennt diese Vorschrift nicht, dann natürlich auch

keine für den Kultus unentbehrlichen Opferpriester. Da beim Opfer das

Schlachten nur Mittel zum Zweck ist. so wird ".ty ^nztl richtiger nicht durch

schlachten beim Altar sondern durch opfern auf dem Altar wiedergegeben.

•deutet in dem vorliegenden l rebrauch nicht den auf den Altar kommenden

Teil de- Opfertiers, was die ursprüngliche Bedeutung gewesen sein kann, son-

dern ist identi-ch mit b"h2. der Darbringung eines ganzen Tiers, sei's, dass aus

besondern Gründen das ganze Tier auf den Altar kam. sei's dass bei einem

Massenopfer eines oder mehrere ausgesondert wurden. E'EVl? sind dasselbe wie

*ri2! (trotz Jo822 2: vgL Am 5 22 Xum 15s), die mit einemOpfermahl schlies

den Schlachtopfer, vielleicht, wie Wellh. Prol. 73 Anm. vermutet. Schlacht-

opfer von mehr feierlicher Art; die Zusammenstellung mit den rv6j? spricht

dafür. I ><t Name kann von ETI? bezahlen oder von DlTB' abgeleitet werden: im

ersteren Fall sind sie als Dankopfer, im letzteren, etwas abstrakter, als Aus-

druck der zur Gottheit bestehenden freundlichen Beziehungen charakterisiert.

Die Stelle redet nur von Tieropfern; Darbringung von Cerealien ist schon

[Dickung mit dem kanaanitischen Ivultus. Geopfert kann werden an

jedem von der ( rottheit als cipfc. Kultusstätte (Gen 12 6;. charakterisierten < )rt.

»DBfTlK "P3tH ich >/<•/>< Veranlassung, meines Namens durch Kultus m gedenken,

nach den Patriarchengeschichten, vgl. auch 17 15, durch Theophanien. Der

Anschlu-- von ''. einer Ablenkung von der speciellen Frage in eine allgemeine

Verheissung, i-t kein ganz leichter. Man könnte daran denken, die Verheissung

rlosse /u streichen; 'würde an ' leicht ansehliessen; aber die Singular-

Bufnxe *p"?K und *pfO"D stehen dem < . Der Satz wird klarer.

. man mit Pesch. ~!'2*r liest, wie Bchon R. Jona ihn Gajnach, neuerdings

hs Gen 3 CXV1 Anm. 9 und Bim bton, les quatres Bources des l<»is

i : iilaLr en. 25 i-t ein.' Koncession gegenüber dem Grund«

.2;: Auch ein Altarbau au- Steinen ist nicht untersagt, nur müssen un-

uene Steine genommen werden, „da d;i- Behauen entweiht" — der Gottheit

der vor Menschenhand unberührte Naturgegenstand näher.
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Vertreibung des Nuraen aus dem Stein durch die Bearbeitung zu denken ist

(Smend 2 138;, kann nicht bestimmt gesagt werden, da hier nicht von einem

Opferstein, sondern von einem Opfertisch die Rede ist. Das Gesetz ist ein

Protest gegen das Eindringen der Kultur in den Kultus, ein Zurückgreifen auf

die „heilige" Einfachheit einer älteren Zeit. Neben )nns (zur Konstruktion

vgl. Ges.-Kautzsch 26 §117kk) sind die Suffixe n ,!

?j; und rMnm eigentümlich,

aber nicht unmöglich, sie gehen auf JVta, die Apposition zu fHJIK. 26 nimmt
sich aus wie eine Polemik gegen den salomonischen Altar, dessen Beschreibung

aus Reg beseitigt, aber in Chron erhalten ist (vgl. Stade Gesch. Isr. I 333 f.,

Bexzinger, Archäol. 388, Nowack Archäol. 1141); dieser Altar ist ohne Stufen

nicht denkbar (auch Hes 43 17 setzt solche voraus). Als Kultusgewand setzt

die Besorgnis dieser Stelle den um die Hüften gelegten ptä voraus (s. zu Gen
37 34; vgl. auch den Spott der Michal über die Entblössung des nur mit dem
Kultuskleid angethanen David II Sam 6 20 14); der einfache Schurz als heiliges

Kleid kommt nach Ebers S. 333 noch bei den Beduinen am Sinai vor.

Nach diesem kurzen Anlauf zu einer Kultusgesetzgebung — man ver-

misst mindestens Bestimmungen über die Feste— geht der Text zur Darlegung

von 21 1 ausdrücklich so genannten D^tpSBto, zu einer Kodifikation des übrigens

so nicht unterschiedenen Zivil- und Kriminalrechtes über.

Eine erste Reihe von Bestimmungen 21 -2—3 J trifft Vorkehrungen für den

Schutz der Personen.

21 2—6 f—11 Bestimmungen betreffend den hebräischen Sklaven und

die hebräische Sklavin.

Der Abschnitt soll sich als zwei Pentaden repräsentieren. Es wäre ein Beweis da-

für, dass das Dekalogschema ein hergebrachtes war, wenn sogar Einzelfragen in dieser

Form disponiert würden. Die Sache liegt aber nicht glatt, Man kann v. 2-7 fünf Sätze

zählen v. 2 3a 3b 4 5 f., aber v, 2 ist der Grundsatz, die übrigen vier Sätze sind Special-

ergänzungen. Ganz ähnlich liegt es v. 7-11: v. 7 giebt die Grundregel, die folgenden Verse

specielle Vorschriften dazu. Lit. über die Sklaverei bei den Hebräern s. Dillmaxx

S. 249; vgl. auch Nowack Archäol. I 173 Anm.

2 Anlass, dass ein Israelit Sklave eines Israeliten wurde, gab vor allem

Verschuldung einer Familie, sei's infolge von Anlehen (Am 2 6 8 6 II Reg 4 1

Jes 50 1 Neh 5 5 8), sei's infolge von Delikten (Ex 22 2 b); aus 20 1 wird übrigens

zu schliessen sein, dass auch ohne solche Gründe ein Vater sein Kind ver-

kaufen konnte. Die Versuche, zwischen den in diesem Gesetz gebrauchten

Rechtstiteln ^2 Eigentümer eines Weibes 21 3 und dinglichen Besitzes 21

28 f. 34 36 22 7 io f. 13 f. und fi* Gebieter des Sklaven und der Sklavin 21456832
einen sachlichen Unterschied festzustellen, sind vergeblich; beide drücken das

Recht des Besitzers aus; der Unterschied des Sprachgebrauchs wird einfach

daher kommen, dass der Sklave seinen Herrn p$ nicht *?}>? anredet, wie

Baxtsch 64 anführt, freilich ohne sich daran genügen zu lassen. Für den

hebräischen, natürlich nicht für den fremdländischen Sklaven gilt der Grund-

satz: er hat um den Kaufpreis sechs Jahre zu dienen, im siebenten tritt er ohne

weitere Entschädigung des Herrn in die Freiheit zurück. Selbstverständlich

ist die Zählung der Jahre eine relative; es wird vom Ankauf des Sklaven ab

gezählt; die Sabbatjahrordnung ist aus dem Spiel zu lassen. Die Jakobs-
Kurzer HO zum AT II 6
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geschichte setzt eine Dienstzeit von sieben Jahren voraus (Gen 29 i8ff.): in-

dessen, der Vergleich ist ganz unsicher; die sechs Sklavenjahre haben ein

Analogon in der Bracheordnung 23 n : der Sinn der sieben Jahre in der Jakobs-

geschichte könnte auch der sein, dass dieser die sechs Sklavenjahre noch über-

bietet. Zu der, mit "O eingeleiteten, grundsätzlichen Regelung kommt nun

die Erledigung einer Reihe von möglichen Specialfragen. 3 Auf den

status quo ante wird auch der Familienstand des zur Entlassung kommenden
Sklaven zurückgeführt: kam er allein in des Herrn Besitz, so wird eben er für

seine Person frei; war er verheiratet, und hat sein Weib die Sklavenjahre mit

ihm geteilt, so wird sie auch frei: über Kinder aus dieser Zeit ist nichts ge-

sagt; der Grundsatz von 4 lässt vermuten, dass Mutter und Kinder gleich be-

handelt werden. Eine dem Sklaven während der Dienstjahre von dem Herrn

als Weib überlassene Sklavin — nach v. 7 kann es sich vermutlich nur um eine

Ausländerin handeln. Benzixgee Archäol. 160 Anm. — bleibt samt den von

ihr geborenen Kindern im Besitz des Herrn zurück, eine für die althebräische

Auffassung der Ehe höchst charakteristische Bestimmung und auch dafür lehr-

reich, wie lange eine Roheit des Rechts und der Sitte neben einem sittlich fort-

geschritteneren Empfinden (vgl. Gen 2 24) sich halten kann. <Tnn ist über

i?"fy\ hinweg auf n^SH bezogen, weil das Rechtsverhältnis, in dem das Weib
steht, das Massgebende ist; die Kinder sind Appendix. Falls der frei

werdende Sklave im alten Verhältnis bleiben will, aus Anhänglichkeit an seinen

Herrn — der Sklave eines reichen Hauses lebte besser als ein mit Armut
kämpfender freier Mann, auch war die Behandlung im ganzen freundlich —

,

oder, wie wohl meist, aus Liebe zu Weib und Kind, 5. so wird er durch ein

förmliches Verfahren zum lebenslänglichen Eigentum des Herrn gestempelt.

Das Verfahren ist nach 6 ict ein religiöser Akt (Pesch. und Targ. machen durch

gewaltthätige Umdeutung von DN'tVn einen profanen, LXX wenigstens einen

religiösen Rechtsakt daraus): der Sklave wird an dieThür oder an den Pfosten

gebracht und dort durchsticht ihm der Herr das (rechte? vgl. Lev 8 23f. 14 14 17)

Ohr mit einem Pfriemen, nach Dtn 15 17 so, dass der Sklave an die Thür an-

geheftet wird: das hat die Bedeutung, dass er bleibendes Eigentum des Herrn

wird. Wenn diese Ceremonie irgend Beziehung auf die Sache hat, so gehört

die Thür oder der Pfosten nicht zu irgend einem Heiligtum, sondern, wie das

Dtn 15 17 als selbstverständlich voraussetzt (vgl. auch eine exeget. Überlieferung

bei den Juden ZATW 1891, 78), zu dem Haus des Herrn. Das Hinzubringen

zu Gott geschieht also nicht an einem Heiligtum. Das setzt voraus, dass am
Bauseingang etwas Heiliges angebracht ist (vgl. Ex 12 i u. o. S. 43, Gen 4 i

Dtn 6 - Jes ">7 b; \<i\. damit dieiltttB der spätem. luden ein Kästchen mit Perga-

mentröllchen, auf denen Dtn 64-9 11 13-21 steht, auch den MXDPV 1899, 10

Nro 19 mitgeteilten arabischen Aberglauben, wenn eine Mutter ein Kind auf

der Eausschwelle züchtigt, bringe das Unheil; mit Schwall? an dieTeraphim

zu denken. i>t durch ßen -17 31 I Sam 19 13 sehr erschwert). Was man sich

unter dem DTPK repräsentierenden „Heiligen zu denken hat, muss auf sioh

beruhen; es handelt Bich hier am heidnische Nachklänge, deren Sinn nicht ein-

mal mehr denen deutlich gewesen Bein muss, die sie noch geübt haben. Das
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durchbohrte Ohr ist auch bei anderen Völkern Sklavenzeichen (s. bei Dill-

mann 251. Nowack Archäol. I 177 Anm. 1); wenn auch die Derwische es

tragen, so beweist das, dass es auch sonst den Träger als untergeordnetes Mit-

glied einer Kultusgenossenschaft kennzeichnete (vgl. Schwally ZATW 1891,

181 f., Leben n. d. Tode 37 f., Nowack Archäol. I 177, Maeti^ 29 48).

Das Gesetz über hebräische (y. 8b) Sklavinnen 7—11 stellt als Grundregel

auf, dass diese nicht wie Sklaven zu entlassen sind, d. h. die Sklavin ist dem
Herrn für Lebenszeit verkauft, da sie nicht nur Arbeitskraft, sondern zugleich

Konkubine ist, wie das folgende zeigt und es für die Sklavin sich von selbst

versteht. Die Unterscheidung von Bäxtsch 65, nöK sei Konkubine, nnst? Ar-

beitssklavin, ist unhaltbar: Ex 2 5 20 10 ist HD« Arbeitssklavin, Gen 30 braucht

HOS und nr&ü promiscue. Wenn Dtn 15 12 17 das Recht des männlichen

Sklaven auf die Sklavin anwendet, so ist das ein Schematismus, der nicht un-

bedingt einen sittlichen Fortschritt bedeutet: die Lösung des Verhältnisses

bezeichnet das Bundesbuch y. 8 b^ als Untreue! Einem Herrn kann die Sklavin

nachträglich nicht zusagen. Wie dann den Wünschen des Herrn und dem

Recht der Sklavin zugleich Rechnung getragen werden kann, zeigen die fol-

genden Sätze. Klar von diesen ist 9 und 10 : der Herr kann die Sklavin seinem

Sohn zuweisen, was für das althebräische Empfinden nichts anstössiges hatte

(vgl. W. Robertsox Smith ZATW 1892, 163), soll sie aber dann wie seine

Tochter halten; oder er kann sich eine andere nehmen — das Gesetz hat keine

Haremswirtschaft im Auge, sondern einfache Verhältnisse, die sich der Bigamie

nähern, s. Stade Gesch. Isr. I 384 f. — , darf aber dann die ältere in Fleisch,

Kleidung und Beiwohnung nicht verkürzen; das Fleisch steht dabei nicht für

Nahrung überhaupt (LXX Pesch.), was es im einfachen alten Haus nicht war,

sondern ist Festspeise; den Sinn der Verkürzung der Fleischportion zeigt

I Sam 1 s: die Stellung im Hause soll unverändert bleiben. Nach y. na sind

y. s 9 10 drei gleichwertige Auswege genannt. Dieser Voraussetzung hat 8 zu

genügen. Der erste Vorschlag des Verses, der Herr soll Loskauf der unlieb

gewordenen veranlassen, kann nur heissen, ob der Vater sie nicht, gegen eine

natürlich hinter dem Verkaufspreis zurückbleibende Rückkaufsumme, wieder

zu sich nimmt. In diesem Satz y. 8a ist nnjT vb "Mto sinnlos, das Kere "6 *l$g

iTjJT eine unnütze Selbstverständlichkeit, es ist st. niJT mit Bulde ZATW 1891,

103 f. njTP zu lesen — es handelt sich um die Jungfräulichkeit der Sklavin —
und, wie W. Robertson Smith ZATW 1892, 162 gesehen hat, wegen P12 11322

das «"*? zu streichen: die Worte PFJJT T&R betonen die Verbindlichkeit des Herrn

gegen die Sklavin, die faktisch Konkubine gewesen ist; sagt sie ihm nicht mehr

zu, so kann er sie entweder auslösen lassen oder seinem Sohn übergeben oder

zu ihr noch eine andere nehmen. Es bleibt noch 8 b
. Budde 1. c. 101 vermisst

mit Recht die Berücksichtigung der Möglichkeit eines Verkaufs innerhalb

Israels. Der Verkauf nach auswärts war (vgl. zu v. 16) eine solche Ungeheuer-

lichkeit, dass dieser extremste Fall eigentlich nicht in Frage kommen konnte.

Unter Dj; wird daher gens, Familie zu verstehen sein, so dass Weiterverkauf

einer Konkubine überhaupt ausgeschlossen ist, wie das auch arabisches Recht

ist (Dillmanx 252 f.) Kann oder will der Herr zu keiner der drei ge-



Ex 21 11 84 Ex 21 16

nannten Lösungen sich entschliessen, so bleibt nur eins, ersatzlose Freigebung.

Die mit dem Verlust der Arbeitskraft gegebene financielle Schädigung ist um
so grösser, als FIJPP X?K vorauszusetzen scheint, dass die ganze Frage meist nach

nur kurzem Besitz der Sklavin praktisch wurde, wie denn die Frage, was mit

Kindern einer solchen Sklavin wird, gar nicht berührt ist.

Der Abschnitt 12—32 enthält Bestimmungen zum Schutz von Leib und

Leben und der gleichwertig geachteten persönlichen Freiheit, sowie (v. 15 17)

der Autorität der Eltern.

12—17 sind Sätze über Verbrechen und Vergehen wider das Leben und

die persönliche Freiheit eines Israeliten und wider die Ehre der Eltern

zusammengestellt. Von dekadischer Gliederung fehlt hier jede Spur. 12—

14 handelt von Mord und Totschlag. Vernichtung fremden Lebens wird 12

(Satz ohne 'S) grundsätzlich mit dem eigenen gebüsst. Für den besonderen

Fall OBfett, st. des sonstigen DN'i einer nicht vorbereiteten, sondern menschlich

geredet zufällig, religiös betrachtet durch göttliche Fügung (Jl|8 Sic. Asy.) er-

folgenden Tötung 13* will Gott ein Asyl für den Thäter bestimmen; dieses ist

der nächstgelegene Kultusort (Dlpö. wie 20 24; vgl. den Altar v. ui v. i3 b
. Dieser

gewährt zunächst Schutz vor dem Bluträcher; was weiter werden soll ist nicht

gesagt. IReg l5of. lässt vermuten, dass dann mit Beiziehung irgend einer

öffentlichen Autorität ('Alteste. Priester) Verhandlungen geführt wurden:

konnte die Unabsichtlichkeit einleuchtend gemacht werden, so sprach der Blut-

rächer eidlich den Verzicht auf Bache aus, v. 29 f. lässt auch die Möglichkeit der

Vereinbarung eines Wergeides offen. Im anderen Fall wird der Mörder vom

Altar weggerissen und getötet 14 ; ein Niederhauen am Altar, wie es I Reg
2 28ff. erzählt, erregte religiöse Bedenken, über die höchstens der souveräne

König sich hinwegsetzte. Übrigens ist in dem kollektiven und wohl auf die

Einheit der Kultusstätte abhebenden ?J? v. I3b eine bearbeitende Hand zu

spüren (Rothbtein 10): diese Rechte wenden sich an das Individuum, nicht an

staatliche Instanzen; das Du v. ub ist anders; es meint den Bluträcher; aber

auch hier ist die Anrede auffallend, da dieses jus sonst die Form objektiver

Erörterung einhält. Es folgen zwei Vergehen, die als so schwer wie ein

Mord gelten: Sichvergreifen an den Eltern mit Wort und That 15 IT (Folge

zufallig zerstört? vgLLXX) und die an einem Israeliten itr« selbstverständlich

so, Ergänzung nach LXX Targ. nicht unbedingt nötig) zum Zweck des Ver-

kaufe in ausländische Sklaverei verübte Freiheitsberaubung 16.

Rothsteins Bedenken S. 11 gegen die Einfügung dieser Sätze sind nicht grandios:

aber, wenn v. 15 17 auch an 22 Lzi Bachlich einen bessern Anschluss hätte (Rothstein ]:;

Anm.), 80 ist auf Umstellung doch zu verzichten, da SS27 Ermahnung (fas), uicht juristische

Erört( für v. 16 ] derOrl uicht finden, denn Menschenraub kann
uicht zu den EigentumBvergehen gerechnel werden, wie Rothsteins S. 11 25 Versetzung
oVs Verses vor 21 37 das thut.

Behandlung der Pflichten gegen die Eltern als fas in Es l,(| ist auch ein

iclien für das Wurzeln des Dekalogs in höherem Altertum. 16 Di r

Verkauf ist nur nach Auswärts denkbar. Er bedeutet Entfernung aus der

Kultusgemeinschaft, eine Art religiösen Tod (vgl. I Sam 26 19). 1T3 NSC31

:i *~\im muss den blossen Versuch meinen, ein Beweis für die Schwere
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dieses Delikts. nöV filö wendet sich an eine Öffentlichkeit, es wird aber

nicht das Volksganze angeredet, sondern „man", die lokale, relative Öffentlich-

keit soll reagieren.

Es folgt 18—27 das Recht betreffend Körperverletzung. 18 f. be-

handelt vorsätzliche (v. i8aT, vielleicht auch n s
1 gegen HS} v. 22) Körperverletzung

ohne tödlichen Ausgang (Hauptfall durch *3 eingeführt v. is). Der Fall blei-

benden Siechtums oder Verlust eines Gliedes bleibt unberücksichtigt; im be-

sonderen Fall (DK v. 19) vorübergehenden Krankseins, das damit zu Ende ist,

dass der Geschlagene wieder aufstehen und zunächst wenigstens am Stock sich

im Freien bewegen kann, tritt keine Strafe, sondern nur Ersatz des Ausfalles

an Verdienst und der Kurkosten ein. Für *"p}N hat man die Bedeutung

Faust (neuhebr., wohl auch schon Jes 58 4) angefochten und an etwas zum Zu-

schlagen dienliches gedacht: Targ. Onkelos hat KPö*lte, was Erdscholle be-

deuten soll, in einem von Buxtokf dazu angeführten Sprichwort Stock ist,

Targ. jerus. Nßimo nach Dillmann Knüttel, während Buxtokf Y3 51 ]D pmiSD

"HJ sicut lapis vi emissns a viro übersetzt. Dillmann 256 verweist auf HS'ijip

Jo 1 17, zieht aber die für andere Nominalbildungen von fpJ im Neuhebr., Syr.

und Arab. (s. ZATW 89, 117) zu belegende Bedeutung Schaufel oder Hacke

vor. Die Voraussetzung, dass der israelitische Bürger ein solches Instrument

meist zur Hand hat, würde wieder für dieses Recht auf die Grundlage bäuer-

licher Verhältnisse hinweisen. Ges.-Buhl nimmt die Bedeutung Erdscholle

an. Ob man rQ# 19 von 2B^ stille sitzen oder von rat? feiern ableitet, macht
sachlich keinen Unterschied; gemeint ist die Zeit der Arbeitsunfähigkeit.

20 f.: Misshandlung eines Sklaven oder einer Sklavin mit tödlichem Ausgang
wird bestraft, wenn das Misshandelte dem Herrn unter den Händen stirbt,

bleibt unbestraft, wenn der Tod erst nach einem oder zwei Tagen eintritt. Die

nur mangels principieller Unterscheidung von Kriminal- und Zivilrecht mög-

liche Begründung der letzteren Bestimmung, die durch das Ableben des Miss-

handelten erwachsende Vermögenseinbusse sei Strafe genug, lässt vermuten,

dass auch im ersteren Fall nicht sehr viel geschah; der Geist dieser Gesetze

(vgl. den v. 2i b ? formulierten Gesichtspunkt) lässt am ehesten an eine Geld-

busse, vielleicht an ein Heiligtum (II Reg 12 17) denken. Im übrigen setzt

dieses Gesetz Organe des allgemeinen Rechtsbewusstseins voraus. Warum die

Bestimmung nur für Sklaven und Sklavinnen nichthebräischer Herkunft gelten

soll (Dillmann 256), ist nicht ersichtlich; bei denen wurden höchstens noch

weniger Umstände gemacht. Subj. zu Dj?r und Dj5? ist wohl nicht der

Thäter, sondern die That. Statt fcttn (sc. der Sklave, die Sklavin) wie meist

geschieht, kann auch TED? als Subjekt angesehen werden; dann steht NV1 wie

Dtn 32 39 : sein eigenes Geld ist es, das hiebei in Frage kommt.

Ernstliche Schwierigkeiten beginnen mit 22 Wenn Männer raufen and

stossen eine schwangere Frau so, dass der Fötus (iTH^ Plur. der Gattung Dill-

VtANN 257) abgeht, ein sonstiger Unfall, bei der Mutter, aber nicht eintritt, so

soll er, der Schuldige, mit so viel Geld bestraft werden, als der Ehemann der

Frau ihm auferlegt und soll es geben Wie Büdde ZATW 1891, 106 f.

gezeigt hat, ist D^TTM sinnlos: 2 vor oder auf Grund einer Erkenntnis von
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(Schiedsrichtern) ist sprachlich schwierig, der ganze Gedanke durch "tt^N? bis

msfrtn ausgeschlossen. Buddes Vorschlag D
,l

??->? für die Fehlgeburt (Plur. der

Gattung) zu lesen, ist eine glatte Lösung; "?D2 Fehlgeburt kommt im at.lichen

Hebr. vor: das auch vorgeschlagene D
,i
?'

,1?$ ist nur im Neuhebr. zu belegen. Zur

Sache teilt W. Robertson Smith ZATW 1892. 163 aus dem arabischen. Rad-

loff aus Sibirien I 524 aus dem kirgisischen Recht Analogien mit. Im letz-

teren ist dieEntschädigung genau fixiert: die Möglichkeit einer Überforderung

mag die Korrektur D
,,t

?
,i

??? veranlasst haben. Wenn zum Verlust des

Kindes hin auch noch der Mutter ein Unfall zustösst 23a
, dann gilt es. Leben

um Leben etc. 23" 24. Unverkennbar ist. auch wenn ]1DK ein tödlicher Unfall

ist (Gen 42 4 38 44 29). die Detaillierung des jus talionis in diesem Zusammen-

hang befremdlich. LXX (und vielleicht auch Pesch.) reden statt von einem

Unfall (der Mutter) von ausgebildetem und nicht ausgebildetem Fötus. Das

kirgisische Recht unterscheidet auch so: bei einem Fötus unter 5 Monaten wird

ein Pferd, bei einem über 5 Monate ein Kamel pro Monat angerechnet. Das

althebr. Recht würde noch schärfer bei einem ausgebildeten Kind Leben um
Leben fordern; die Aufzählung v. 24 könnte ein nachdrücklicher Hinweis da-

rauf sein, wie heillos ein solcher Verlust ist. Aber ]ü nnn ]V passt dann wieder

nicht, Budde 1. c. 108—11 zieht v. 23-25 zu v. 18 f.: PPJV ]1DK DXl nennt dann den

dort nicht berücksichtigten Fall bleibenden Schadens. tfD: nnn #M als Leben

u/n Leben passt freilich nicht zur Grundvoraussetzung v. i8ba, v. 25 nicht zu der

Art der v. i8a ins Auge gefassten Verletzung; die Meinung könnte sein, dass

eben das v. 23
l)-25 stereotyp formulierte jus talionis in Kraft tritt; unter Um-

ständen könnte speciell v. 23 b sagen, dass in dem v. 23» genannten Verlauf des

Vergehens von v. i8a der Verletzte nicht mehr bloss das Geld, sondern die

Person des Schuldigen heranziehen kann. Im übrigen ist das, aber auch im

Rahmen des Zivilrechts bleibende, jus talionis ganz wörtlich zu nehmen und

hat Analogien im Recht anderer Völker, auch noch da und dort an den Rechts-

lmheiten des heutigen Orients (s. Dillmann 258). Buddes Annahme,

dass )1D« rrrr fc6l in v. 22 das rrrr ]1DK DSl v. 23a angezogen und dadurch die

Umstellung von v. 23-25 veranlasst habe (1. c. 111). ist einleuchtend, auch da-s

bei dieser I relegenheit die jetzt die Bestimmungen über die Folgen von Rauf-

händeln unterbrechenden Verse 20 f. den Platz mit v. 23-25 getauscht haben.

Lbe Gegenstand wird v. 26 wieder aufgenommen. Erleichtert hat diese

Umstellung wohl auch die Berührung von v. 24a mit v. 2(3. 26 Freilassung

Sklaven ti\r ein ausgeschlagenes Auge erscheint angemessen, für einen

ausgeschlagenen Zahn 27 (mit Einleitung durch ein dem "Ol paralleles DKY) da-

i übertrieben, da das keine Existenzschädigung i-t.

28 32 Bei Tötung von Menschen durch Rindvieh ist der Haupt-

grundsatz, dass ein Tier, das einen Israeliten oder eine israelitische Fiau (vgL

v. 32j totstösst, durch Steinigung getötet wird. 2s Die Todesart und das

Verbot, da- Fleisch des Tieres zuessen, beweisen das Mitwirken religiöser Ge-

sichtspunkte im Kriminalrecht. Das Tier wird getötet, weil ein Mord das

Land verunreinigt (vgl. Dtn 21 iff. Num 35 33). Die Anwendung des Kriminal-

verfahrens auch gegen Tiere h.it Analogien in Gen :i 14 9 s. 2*.) \\ ar der
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Besitzer eines stössigen Tieres vorher verwarnt worden, so kann (HDH\ nicht

nDV niO) auch er mit dem Tod bestraft werden, wenn nicht die Angehörigen

des Getöteten statt Blutrache zu nehmen, sich 30 mit einem Wergeid abfinden

lassen, dessen Höhe festzustellen ihnen überlassen bleibt (wie v. 22 ba ). Ebenso

wird es gehalten, wenn ein Kind eines Freien durch ein Rind ums Leben

kommt 31. Die stillschweigende Voraussetzung eines Gewohnheitsrechts für

die Ansetzung eines Wergeides (Budde ZATW 1891, 107) wird durch den

Wortlaut von v. 22ba so b
?, durch die Nennung einer festen Summe bei Sklaven

v. 32 und die Offenhaltung der Blutrache v. 29 eher abgewiesen; so schön der

Grundsatz ist. dass das Leben eines — freien — Menschen ein in einem (be-

stimmten Preis nicht auszudrückender Affektionswert ist, in einem für solche

Fälle Geldentschädigungen vorbehaltenden Rechte konnte er zu grossem und

hässlichem Missbrauch Anlass werden. Das dem Bundesbuch vielfach ähn-

liche Recht der Kirgisen (Radloee I 523 f.) ist darin juristisch besser, dass es

feste Ansätze hat. Ein Durchschnittsanschlag muss übrigens auch bei den

Hebräern durchgedrungen sein (vgl. Dtn 22 29 Ex 22 15 Lev. 27 2-8). Bei

Tötung eines Sklaven oder einer Sklavin durch ein Rind 32 wird ohne weitere

Untersuchung der Herr mit 30 Sekel Silber entschädigt und das Tier ge-

steinigt, also doch nicht einfach der Gesichtspunkt der Sachbeschädigung an-

gewandt. Die Stelle ist von Interesse für den Durchschnittspreis eines Sklaven

(vgl. auch zu Gen 37 23). Zur Einschränkung der Bestimmung auf hebräische

Sklaven (Dillmaxx 259) liegt kein Anlass vor, da es auf den Wert der Arbeits-

kraft ankommt.

v. 18-27 entzieht sich trotz Dillmann 255 ganz der pentadischen Gliederung; v. 28-32

sind fünf Sätze, aber keine Pentade koordinierter Glieder.

An die Bestimmungen zum Schutz voi^Leib und Leben reihen sich als

zweiter Abschnitt an, Bestimmungen zum Sjchutz des Eigentumes

21 33-22 14.

21 33-36 bestimmt, wie es zu halten ist, wenn'Vieh an fremdem Eigen-

tum zu Schaden kommt. Der Anschluss des Abschnittes an 21 2-32 durch

Rothsteix 21 f. ist von Bäxtsch 21 Anm. 12 mit Recht abgelehnt worden: es

handelt sich hier nicht um Tötung, sondern um fahrlässige Sachbeschädigung-

33a MT zu ändern ist nicht nötig. Wenn infolge fahrlässigen Offenlassens einer

vorhandenen oder in Ausgrabung begriffenen Cisterne ein Tier verunglückt, so

hat der Besitzer der Cisterne es zu ersetzen, das tote gehört ihm. Mit Budde

ZATW 1891, 104 34* 1SD3 den vollen Geldwert statt *)M zu lesen, ist nicht un-

bedingt nötig; dass es sich um volle Entschädigung handelt, liegt schon in

übü); der Ersatz durch Geld, nicht durch ein anderes Tier, wird den Sinn haben,

einem Streit über den Wert eines Ersatztieres vorzubeugen (Strack). Von
dem toten Tier war die Haut verwendbar, das Fleisch eines nicht regelrecht

geschlachteten Tieres konnte an Ausländer [verkauft werden (Dtn 14 21), im

übrigen haben auch die Israeliten, jedenfalls arme Leute, es nicht durchaus

verschmäht, vgl. Lev 17 15; schlechterdings verboten ist es noch in P nur den

Priestern, Lev 22 8. 35 stösst ein Rind ein anderes tot, so wird der

Schade auf die Besitzer verteilt: das lebende Tier wird verkauft und der Erlös
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halbiert, ebenso erhält jeder die Hälfte des toten Tieres. Ist das lebende Tier

als >tössig bekannt gewesen, so tauschen die Besitzer das lebende und das tote;

der Ersatz des toten durch ein lebendes ist hier einwandfrei, da das siegreiche

Tier im allgemeinen das stärkere sein -wird.

In dem Gesetz über Viehdiebstahl 21 :tr—22 a ist der Text nicht in

guter Ordnung: v. 2 schliesst an v. i 2 a schlecht an. Budde ZATW 1891,

104—106 und ähnlich, unabhängig von ihm. Bäxtsch S. 42, stellt als ur-

sprünglichen Zusammenhang her 21 37 22 2
b 3 l 2a , ersterer offen haltend,

dass die Textverwirrung kein reiner Zufall, sondern dass v. l 2' eine an

falscher Stelle eingeschobene, übrigens alte Lovelle ist; Bäntsch 44 weist

v. l 2a einem verloren gegangenen (? vgl. 21 13 f.) Passus über Blutschuld zu.

Wenn das gestohlene Tier wegen Verkauf oder Schlachtung nicht mehr beizu-

bringen ist, so ist ein Rind fünffach, ein Schaf vierfach (Prv 6 31 II Sam 12 6

I.XX siebenfach!) zu ersetzen. Die höhere Ansetzung beim Rind erklärt sich

aus der Grösse der wirtschaftlichen Störung durch einen solchen Diebstahl,

vielleicht ist auch die Mühe und Dauer der Aufzucht eines Rindes in Betracht

gezogen. Der Grundsatz tbw\ ü)>ü wendet zivilrechtliche Betrachtung an. Das
Recht ist streng genug: der insolvente Dieb kann selbst verkauft werden 2 :

dass er Sklave des Bestohlenen selbst wird, schliesst der Wortlaut aus (Roth-

steix 29). Kann das gestohlene Tier noch beigebracht werden, so hat der Dieb

zur Strafe noch ein zweites herauszugeben 3. 1 2a behandelt die Kompli-

kation, dass der Dieb beim nächtlichen Einbruch (rnpnß so Jer 2 34) in die

Hürde oder in den Winterstall (vgl. hierzu Benzingee Archäol. 207, Nowack
Archäol. I 225f.) ertappt und erschlagen wird: geschieht das in der Finsternis.

so ist's Xotwehr und legt auf den gegen den Dieb sich wehrenden (17) keine

Blutschuld; war die Sonne inzwischen aufgegangen, so ist es Überschreitung

der Xotwehr — eine in dieser Allgemeinheit nicht einwandfreie Bestimmung:

warum soll man sich gegen einen bei Tag bewaffnet eindringenden Dieb nicht

wehren dürfen? 4 regelt den Ersatz für Weideschaden; auch hier ist

Israel als ein ackerbauendes Volk vorausgesetzt. Der Text ist beschädigt und

nach Sam. LXX zu ergänzen. Der Grundsatz ist Ersatzpflicht; wo genaue

Feststellung des Schadens nicht mehr möglich ist, wird die Qualität des Ver-

lustes zu Gunsten des Beschädigten als bestmögliche angenommen. Zweifel-

haft wäre im ganzen Gesetz nur die Voraussetzung des Weidens in einem

Weinberg, da hier die Tiere jedenfalls mehr verderben, als der Weidnutzen

ausmacht: D"}3 wird hier Garten überhaupt sein. 5 regelt den Ersatz von

Feuerschaden auf dem Feld. Solcher konnte beim Wegbrennen von Ge-

strüpp and Stoppeln entstellen. Wenn D^j5, vgl. Sir 28 24, die Dornhecken

lim die Acker bzw. die Dornhecke um einen fremden Acker meint, so heissl

ü'S Sb*n "3 vielleicht nicht wenn Feuer auskommt, sondern wenn Feuer über

die beabsichtigten Grenzen hinausgreift. Doch is1 wsp immer Wüstenpflanze

oder Ackerunkraut (vgL Bpeciell Jes '5'.\ 12). Der Vers scheint, wie der voran-

gehende, Verlust erlitten zu haben. Es wird geheissen haben: wenn jemand

sein Feld durch Feuer säuberl and das Feuer Bpringt auf ein fremdes Grund-

stück über. 90 i>t er für den Schaden haftbar. Boffmann ZATW 1883, 122
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schlägt vor, v. 4 und 5 dadurch zu verbinden, dass man ohne die Korrektur nach

Sam. LXX liest rns?21 rnjJSH HvtJh: v. 4 nimmt dann ausdrücklich Feuerschaden

durch Fahrlässigkeit an und legt deshalb den höchsten Taxwert (^ö) zu

Grunde; v. 5 nimmt an, dass die Nähe feuergefährlicher Gegenstände (D^X'p)

auf dem Nachbargrundstück die Vorsicht vereitelte und legt deshalb für den

Ersatz nur den niedrigsten (? richtiger: einfachen) Taxwert zu Grunde. Das
"2 V. 5 als Einführung eines neuen Hauptfalles darf dagegen nicht geltend ge-

macht werden, da es, nachdem v. 4 einmal anders verstanden wurde, Korrektur

sein könnte. Dagegen ist ein Ausbrennen von Weinbergen und Gartenanlagen

noch weniger denkbar als ein Abweiden; doch Hesse sich da zur Xot durch

Verschiebung von DT3 IS' an den Schluss von v. 4a ("ins DTM 1« 1PI« iTTtSfe) helfen;

da rn&n v. 5
b an Bäume denkt, so könnte man ev. auch hier D"]2H IS ergänzen.

6—14 regelt die Ersatzpflicht in Fällen zweifelhaften und strit-

tigen Charakters. 6 Bei Entwendung von Anvertrautem hat der

entdeckte Dieb bei Rückgabe des Gestohlenen noch dessen "Wert darauf zu

legen, wahrscheinlich zur Entschädigung des Schreckens und der Sorge des

verantwortlichen Aufbewahrenden. "Wird der Dieb nicht ausfindig gemacht,

so kommt die Sache vor Gott 7; es wird, natürlich anders als 21 6, ein öffent-

liches Heiligtum aufgesucht; der der Verdächtigung ausgesetzte Eigentümer

des Hauses, aus dem das Deposit verschwunden ist, soll durch einen Eid fest-

stellen, ob er sich nicht am Eigentum seines Nächsten rergriffen hat. Ein

solcher Ei'd war ein geläufiges Rechtsmittel (vgl. v. 10 Lev 5 22 Jdc 17 2 IReg
8 3if.); *6 DN leitet hier und v. 10 nicht einen Schwursatz — in einem solchen

müsste Di* stehen — , sondern eine indirekte Frage ein. Gkaf ZDMG XVHI
311 f. hat an das heilige Los gedacht. Dass es sich nicht um einfachen Eid in

unserem Sinn, sondern um ein Gottesurteil dabei handelt, liegt allerdings in 8.

ytTS "CT^3" i

?J? wo ein durch das zusammenfassende rn3K"73"^J? als Funddieb-

stah/chsirakteTisiertesEigentumsrergehen (Rothstein 34 f. : eine Unterschlagung)

in Frage kommt, dadurch dass jemand bei einem anderen ein ihm gehöriges

Eigentum zu erkennen glaubt, soll, wenn ein juristischer Beweis nicht möglich

ist. Gottesurteil eingeholt werden; wenn Gott dem Beschuldigten Unrecht

giebt, soll dieser doppelten Ersatz leisten. Der Plural ]V^PT. wird durch Sam.

zweifelhaft gemacht. Dillmanns 263 Zurechtlegung. der Plural stehe, weil die

Gottheit durch Menschen vertreten sei, ist zu künstlich und gegen die Tendenz

der Verordnung: gerade nicht durch Menschen, sondern durch Gott wird ent-

schieden; wenn MT gegen Sam. zu halten ist, so liegt hier eine der Gewohn-

heiten von E vor (vgl. Ges.-Katttzsch 26 § 124h Note 3. § 145i; s. aber gleich

v. 10 V^2 *w0« -Der Erklärung, der Schuldige werde aus religiöser Scheu

vor dem Reinigungseid zurückschrecken und dadurch sich schuldig bekennen,

steht IReg 8 31 f. entgegen, wo mit der Möglichkeit des Meineids gerechnet

wird. Xum 5 11-28 ist zwar ein besonderer Fall, legt aber die Vermutung nahe,

die Meinung sei gewesen, der falsch schwörende werde von Gott augenblicklich

geschlagen; dass das Ordale immer, wie dort, an ein sinnliches Medium ge-

bunden war, ist am Ende nicht erforderlich, v. 7 und 10 schwört nur der An-

geschuldigte, nicht auch der Ankläger, wie das auch im Islam durchgedrungen



Ex >2 8 90 Ex 22 1

ist an Stelle des älteren (auch IReg 8 sif. vorausgesetzten?) Gebrauchs, dass

auch für die Anklage der Eid Beweismittel ist ("Wellh. arab. Heident. 187 f.);

das Ordale als Wahrheitsprobe solcher Eide kennen auch die heidnischen

Araber (ib. 189). Es handelt sich v. s durchaus um einen speciellen Fall, der

v. 6 f. 9 ff. durchaus koordiniert ist: eine Versetzung des Verses (Rothstein

34—36 hinter v. u) ist nicht nötig. 9—12 ordnet den besonderen Fall.

dass einem Hirten zum Hüten anvertraute Tiere in Schaden oder Verlust

geraten. 10 orpst? yz rrnr, njJT r\yys ein Jahweeid soll die zwischen

beiden, dem Eigentümer und dem Hirten, etwa entstehende Streitfrage

schlichten, ob der letztere sich nicht selbst an anvertrautem Eigentum vergriffen

hat. Objekt zu vb]!2 n$b) kann nicht der Eid sein (trotz Analogie von Prv 2 l

4 10 Hi 22 22), da sonst die ganze Ordnung des Rechtsschutzes ins Belieben des

Eigentümers gestellt wird (auch v. 7 fehlt dieser Vorbehalt) ; der Sinn ist, der

Eigentümer muss dann das verendete oder verletzte (TäBfa IN n») Stück „an-

nehmen", d. h. er muss sich den Abgang gefallen lassen und darf nicht von

dem Hirten wegen ungeschickter Behandlung oder Unaufmerksamkeit Ersatz

verlangen. Zu dieser Erklärung passt das H2t^i IN nicht, i"Dtf mit dem Ob-

jekt Vieh steht nur noch I Chr 5 21 II Chr 14 u, von sonstiger Habe Ob 11

IIChr21i7, nachdem Jer 13 17 den Ausdruck miT TIJ> PßBfa gebildet hatte.

aber auch da nicht von kleinen Räubereien, sondern vom Beutemachen im

Krieg. In diesem Zusammenhang könnte man an Räubereien von Nomaden
denken, aber die stehlen nicht einzelne Tiere, sondern ganze Herden, auch wird

da zur Feststellung des Thatbestandes ein Eid nicht nötig geworden sein; bei

Entwendung einzelner Tiere verlangt 11 zudem ohne weitere Untersuchung ein-

fachen Ersatz. Es ist daher n2üfa IN als eine gedankenlose Glosse anzusehen.

Für Verlust durch wilde Tiere hat der Hirte auch nicht aufzukommen, wenn

er durch Vorzeigen von Resten beweisen kann, dass ein Stück thatsächlich so

in Abgang geraten ist 12. Harte Herren haben sich freilich daran nicht ge-

halten. Gen 31 39. 13 f. regelt den Fall, dass ein zur Arbeit entlehntes

Tier verunglückt. War der Besitzer nicht dabei, so hat der Entlehner für

den Schaden aufzukommen: war er dabei, so hat er ihn selbst zu tragen. Satz

v. u l> verstehen Dillmann 264 und Stkack unter Voraussetzung, dass T3fc,

sonst meist Lohnarbeiter, hier wie Jes 7 20 gemietet bedeutet, so: wenn das

Tier nicht aus Gefälligkeit ausgeliehen, sondern vermietet war. so fällt der

Schade auf das Mietgeld für das Tier, natürlich nicht weil der Schade durch

den Mietpreis gedeckt ist, sondern weil der Besitzer, der ein Tier für Geld

ausleiht, also dann Nutzen von ihm hat, auch das Risiko tragen mag: der

Zwischengedanke könnte sein, dass gewerbsmässiges Ausleihen um Geld wie

Zinsnehmen eigentlich ein negotium turpe ist (v. 24). Die andere auch von

l\ \i i/.m 11 befolgte Erklärung nimmt TD'tf auch hier als Taglöhner und versteht

den S passiert einem solchen mit einem ihm zur Arbeit, natürlich für

den Besitzer, überlassenen Tiere in des Besitzers Abwesenheit ein Unglin

gehl es auf seinen Lohn; das lässl sich hören in dem Sinn, dass der Lohn des

betreffenden Tages verloren ist (so Gb [GEH bei Dillmaxn 26.")!: K.u tzciis Er-

klärung, der Tagelöhner müsse |den Schaden uach und nach abdienen, macht
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den Tagelöhner faktisch für lange zum Sklaven ohne die Vorteile eines solchen.

Aber diese ganze zweite Erklärung ist mit der Grundvoraussetzung v. isaa

unvereinbar.

Ein Eigentumsvergehen ist 15 f. auch die Verführung einer Jung-
frau. Aber die Verse mit v. 6-14 zu einer Dekade zusammenzunehmen (Dill-

manx 265), geht nicht, weil es sich dort um lauter Fälle handelt, in denen die

Ersatzpfiicht strittig ist, was hier nicht der Fall ist. Es wird nur Verführung

eines unverlobten Mädchens ins Auge gefasst. Verführung einer Braut gilt

Dtn 22 23 ff. wie Ehebruch; über Bestrafung von Ehebruch enthält das Bundes-

buch nichts. Wer ein Mädchen verführt, ist im Grundsatz gehalten durch Er-

legung des mohar das Mädchen als Weib zu erwerben. Dtn 22 29 setzt als

mohar 50 Silbersekel an. Wenn das Bundesbuch über die Höhe des mohar

nichts sagt, so entspricht das zweifellos den Verhältnissen und Rechtsgewohn-

heiten besser. Doch scheint der Ausdruck rfrtttön 1TTÖ 16 einen Durchschnitts-

preis, wie Dtn ihn zu Grunde legt, auch zu kennen; dieser war dann zu bezahlen,

wenn der Vater das Mädchen dem Verführer nicht in die Ehe gab.

Die Form wohldisponierter juristischer Erörterung hört an diesem Punkt

auf. Es folgt eine geröllartige Sammlung sehr verschiedenartiger Sätze. Das
gemeinsame ist, dass sie nicht zum jus, sondern zum fas gehören, und religiöse

und sittliche Pflichten festsetzen, deren Verletzung nur teilweise der Strafe

unterliegt, zu einem anderen Teil aber für eine solche gar nicht fassbar ist.

Formell unterscheidet sich das fas vom jus darin, dass es nicht objektiv Fälle

fixiert und entscheidet, sondern sich (wie schon 20 24-26) in persönlicher An»

spräche ergeht.

17 verlangt Ausrottung der Zauberei; an den aus dem Polydämonismus,

speciell dem Totenkult herstammenden, als Aberglauben weiterexistierenden

Religionselenienten scheinen, wie das auch sonst beobachtet wird, vor allem

Frauen festgehalten zu haben, vgl. I Sam 28 7. n*nn iib befiehlt Tötung der

Hexen: der Ausdruck an Stelle des no^n)'1 niö scheint zu besagen, dass es bei

diesen Personen eines eigentlichen rechtlichen Verfahrens nicht bedarf: sie

sind vogelfrei und jeder Israelit, wenn das du des Bundesbuches das Individuum

meint, hat das Recht, sie niederzuschlagen. 18 Incest mit Tieren ist ein

Religionsvergehen; wie das Kedeschenwesen hat diese Ausschreitung, die zu

den Kanaanitern (Lev 18 24 f.) aus Ägypten gekommen sein dürfte, vermutlich

eine kultische Grundlage (vgl. die Böcke in Mendes). 19 b fügt sich an a

schlecht an; ihn mit Sam. zu streichen, geht aber nicht schon darum an, weil

D"}?V sachliche Bedenken erregt. Den Vollzug des D"in nicht an Gesamtheiten

auswärtiger Feinde, sondern an Individuen aus dem eigenenVolk kennt scheint's

nur die spätere Zeit, vgl. Esr 10 8 (LXX B Luc. hat Oavaxw öXöftpsussxai):

vielleicht ist Dirp für das von Sam. LXX A Luc. bezeugte DiriN verschrieben

und dann ein Verbum hinter Satz '' ausgelassen worden. Sachlich macht das

keinen Unterschied aus: der Hintergrund dieses Satzes ist der Jahwismus als

ausschliessliche Volksreligion.

Es folgen 20—26 Gebote zivilrechtlicher Art, die vielleicht darum zum

fas gezogen sind, weil ihre Durchführung nicht juridisch durchgesetzt werden
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konnte, sondern Sache des religiös gebundenen Gewissens ist. 20a erscheint

der "13, anders als 20 10, in einem auf Vertrag beruhenden Dienstverhältnis

zum einzelnen Israeliten; der Fremde geht ein solches auf lungere Zeit, der
Israelit nur von Fall zu Fall, als TOtt, ein; Beetholet 1. c. 31 ff. erinnert an
das Verhältnis Jakobs zu Laban; der Satz verbietet die Ausbeutung des
Fremden, für die eben dieses Beispiel typisch ist. Ein Unterschied zwischen
Hiin und yr\)n wird nicht deutlich (23 9 a hat nur yrhn tib "Dl). Der Text ist 20—23
verworren (Verss. haben ausgeglichen): v. 20a hat singularische Anrede, die

Billigkeit der Forderung v. 20a wird v. 20b mit pluralischer Anrede durch Er-
innerung an die ägyptische Zeit begründet; v. 21 verbietet mit pluralischer An-
rede Unterdrückung von Witwen und Waisen, v. 22 führt wieder im Singular
aus wenn Du ihn (wen?) bedrängst, geiriss. wenn er (?) zu mir schreit, will

ich sein (?) Schreien hören, woran v. 23 wieder mit pluralischer Anrede die

Drohung schliesst ich will euch mit dem Schwert erschlugen u. s. w. Es ist

deutlich: v. 22 mit infc, HiJ?n, inpjtt greift über v. 20 b 21 zurück auf v. 20a. Das
•TISfl n:j; lässt schliessen, dass auch v. 20a njjgn stand und in rrjlfl und yrhn auf-

gelöst wurde (letzteres unter Einfluss von 23 9, ersteres zur Vermeidung eines

Zusammenstosses mit JWJjri v. 21 ?). Aber auch v. 22 ist trotz der singularischen

Anrede sekundär, da solche Exkurse auch bei den Sätzen des fas sonst fehlen.

Bemerkenswert ist der Ansatz zu eigentlichem Monotheismus in der Vor-
stellung Jahwes als des Schutzherrn auch der Fremden. Der Hinweis auf

Ägypten zeigt dtn'istische Färbung; ein Einschub derselben Herkunft ist v. 21

23 mit pluralischer Anrede: Der Interpolator mochte die im Dtn geläufige Zu-
sammenstellung von Witwen und Waisen mit den Fremdlingen (z. B. 10 18 14 29

16 11 14 24 17 19-21 26 12 f.) vermissen. 24—26 folgt ein kurzes und ein-

seitiges Schuld- und Pfandrecht. 24' ist wegen des Plurals ein Zusatz.

Der Satz 24a ist in dem Appell an die Religionsgenossenschaft OPV) religiös

motiviert. Ob der Satz von einer alles Zinsnehmen perhorrescierenden Rechts-

anschauung ausgeht, ist mehr als fraglich. Das auf einfache Verhältnisse, in

denen Darlehen zum Geschäftsbetrieb noch nicht üblich gewesen sein mögen,
zugeschnittene, in Eigentumsfragen aber durchaus nicht sentimentale (2

Recht des Bundesbuches giebt keine Ordnung des Kreditwesens; der vor-

lieg« ade Satz des las setzt eine solche eher voraus, denn er hat nicht GeschäiH-
sondern Qntersttttzungsdarlehen PJJjn) im Auge und warnt davor, auf diese die

Grundsätze des geschäftsmässigen Darlehensrechtes anzuwenden; bei solchen

Darlehen boII vermutlich nicht auf Einhaltung des Termins der Rückzahlung
gedrungen, und dann vor allein kein Zins gefordert werden (wie v. 24b sachlich

richtig hinzusetzt; zur Sache b. Buhl die socialen Verhältnisse der Israeliten

97ff.). Ganz ebenso kennt 25t'. ein Pfandrecht und begnügt sich, diesem

wenigstens die grösste Härte zu nehmen: es wird nicht einmal verboten, das

( tbergewand als Pfand zu nehmen (zur Sache vgL Am 2 s Hi 22e 21 3 IVv 20i6

27 18), sondern nur verlangt, es dem Annen für die Nacht als Decke tür

die Nachtruhe (vgl Benzingeb Archäol. 99, Nowace I L23) zurückzugeben,

da er nur eines hat Dtn geht etwas weiter und verbietet 24 17, das Kleid einer

Witwe (vgL dazu v. 1 1. v.a aus einer Efaushaltung die Handmühle oder den
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oberen Mühlstein zu pfänden. Von 26 ist jedenfalls b P Glosse; vielleicht der

ganze Vers (Bacox).

Mit 27 beginnen wieder die eigentlich religiösen Gebote. Die blosse

Warnung vor Gotteslästerung nimmt sich gegenüber der Bedrohung eines

Opfers an fremde Götter eigentümlich aus. Die Zusammenstellung mit dem
Fürsten könnte speciell an das Gottesgericht denken lassen. Von Interesse ist

der Wechsel von bb"p und TIN. Gen 12 s unterscheidet vom bbj) verwunschen

seitens der Menschen das TIS verfluchen als wirksame Willensäusserung Gottes

(vgl. Gen 3 14 17 4 u 5 29 12 3 Dtn 27 Jos 6 26). Ein dem Verfluchen Gottes

analog wirksames Verfluchen durch Menschen ist Sache von Zauberern, die

besprechen können (vgl. Hi 3 l 8 Xum 22 6 12 23 7 8, auch Jdc 5 23, sowie Xuni

5 18 ff.). In die monotheistische Denkweise ist diese Vorstellung so über-

uegaugen, dass der Fluch Gottes angewünscht wird (vgl. Gen 9 25 27 29 49 7

Jos 9 23 Jdc 21 18 I Sam 14 20 29 26 19 II Eeg 9 34 Jer 113 17 5 20 uf. 48 10

Ps 119 21). 28a verlangt in höchst unbestimmter Weise Opfer aus dem
Ertrag des Landbaues. Schon LXX Pesch. denken bei HX^p Fülle, Überfluss

(Dtn 22 28 der rolle Ertrag) an Getreide, bei JJOl an Öl und Wein. Aber da

yfcl eigentlich Throne ist und das Bundesbuch sonst durchaus nicht poetisch

redet, auch die Zusammenstellung von Fidle und Throne sehr sonderbar ist, so

fragt man sich, ob hier der Text in Ordnung ist. Wenn Sam. Gen 45 is Nuin

18 12 JJÖT für zhy\ hat, so ist sehr wahrscheinlich, dass diese Gleichung auf der

vorliegenden Stelle beruht (Dillmanx 268). Dasselbe wird gelten bei den von

Stkack z. St. beigebrachten Stellen aus Mischna und Mekhilta. die JJö^ durch

2bn oder nonn erklären. Dass yi?" = nann sei, überliefert auch Easchi. aber

mit dem Geständnis 3>ö*T ]1tj6 lHD jnv "^K. Ges.-Buhl nennt im Index unter

strömen ein im Lexikon nicht aufgeführtes TXft III; vielleicht stand ein Wort
dieses Stammes da, das strömenden Segen ausdrückend ein geeignetes Pendant

zu rtij6ö wäre, "irusn iib nicht zögernd geben passt zur Unbestimmtheit der

ganzen, mehr auf die Gesinnung dringenden Forderung. Zwischen den

Opfern von den Feldfrüchten und denen von der Herde v. 29 wird 28 b die

menschliche männliche Erstgeburt verlangt. Zur Sache vgl. m. Gen 165, und

ausser dem dort angeführten nachWELLH. arab. Heident.42 HöLW-Robektson
S:\nTH Bei. d. Sem. 276 ff. u. pass. Es spricht alles dagegen, dass mit dem ur-

sprünglichen Jahwedienst Opferung der menschlichen Erstgeburt verbunden

war. Die Forderung könnte also nur als uneigentliche gemeint sein und Aus-

lösung der Erstgeburt im Auge haben, aber das müsste gesagt sein. Die Stel-

lung von v. 28 b macht die Ursprünglichkeit des Satzes verdächtig: Felderzeug-

nisse, menschliche Erstgeburt, Opfer aus der Herde ist keine gute Reihenfolge.

In 29 fällt auf, dass das Subjekt von Satz b vorher nicht genannt ist; vielleicht

stand v. 2sb für *p33 etwas anderes, etwa ?Jip)2 oder fSjJIÖ; die Korrektur spaSl

könnte unter dem Einfluss von ^Vm erfolgt sein; es müsste dann gleichzeitig

auch ]3 in gleicher Weise für HS folgendermassen geschrieben worden sein.

Das Opfer wird hier deutlich einseitig und nüchtern als Gabe an die Gottheit,

nicht als Mittel sakramentaler Kommunion mit der Gottheit angesehen, neben-

bei ein Zug, der beweist, dass das Bundesbuch der Vielgestaltigkeit der älteren
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kultischen Phantasie und Empfindung schon ferner steht (vgl. Maeti 3 S. 35 f.

Wellh. Arab. Heident. 124>. Die Sitte des Opfermahls ist daneben geblieben

(noch Dtn 15 i9f.j. Wenn die Erstgeburten am Passahfest geopfert wurden

(vgl. gerade auch Dtn 15 20). so bedeutet v. 29b , dass die Tiere mindestens

sieben Tage alt sein, ganz frisch geworfene dann aufs nächste Jahr zurück-

gestellt werden müssen. 30 HEIt? TTj&l "I&2 Fleisch auf dem Feld. Zer-

rissenes ist eine unmögliche Ausdrucksweise (8. Budde ZATW 1891. 112f.);

n ~-2. om. LXX Pesch. Targ. Vulg., ist mit Budde als Dittographie von TBÖ

anzusehen, das n am Schluss als Artikel zu HBltp zu ziehen, also MEltsn lt?2 zu

lesen. Fleisch ron Zerrissenem: das Verbot nimmt sich neben der Verwertung

verunglückter Tiere 21 34f. sonderbar aus (Wellh. Comp. 92); dazu kommt
die pluralische Anrede und der völlige Mangel an Zusammenhang mit der

Umgebung; auch die allgemeine Motivierung in Satz a ist nicht geeignet, die

I Irsprünglichkeit des Verses wahrscheinlich zu machen. Im besten Fall ist er

Überarbeitung eines ursprünglichen 'PDN'n $b nsntsn lb'2 1
!; die Umschreibung

in den Plural gehört dann dem Interpolator, der Satz a vorgesetzt hat.

23 1—9 folgen Bestimmungen in der Hauptsache über richtiges Verhalten

und VerfahreD in gerichtlichen Angelegenheiten. Winke die zum Teil

jeden Bürger, zum Teil speciell die angehen, die in gerichtlichen Angelegen-

heiten zu entscheiden haben. Dazwischen nimmt sich v. 4f. namentlich bei der

jetzigen Stellung fremd aus. 1 erläutert 20 16: man soll kein unbegründetes,

leeres Gerücht vor Gericht aussagen (über Kfctt und tOÜ s. zu 20 7 16) und nicht

zu Gunsten eines, der Unrecht hat, mit einem das Recht vergewaltigenden Zeug-

nis auftreten (Den ">]} = Tgtf TJJ 20 16). Warum v. i
b und 7

1

' ^K mit Juss. statt

*6 mit Imperf. wie v. i
a 2

a 2 b steht, ist nicht deutlich. 2 ist deutlich eine

Warnung vor Anbequemung der eigenen Meinung an die Majorität (E nrjs n\l

wie II Sam 2 10 I Reg 16 21). 2 b Du sollst über einen Rechtsstreit nicht

Aussagen machen, nach der Majorität dich biegend, um zu beugen macht

den Eindruck eines verderbten Textes; der Parallelismus mit v. 2a verlangt

einen kurzen Satz: LXX hat nach filian"? noch BEKto gelesen, dessen Entbehr-

lichkeit durch Stracks Heranziehung von Am 5 12 nicht bewiesen wird; ausser-

dem giebt LXX oö icpoo&rjo^ (ei) us~ä itXij&oog 21 st. 2~\ und jedenfalls nicht

n:i?fi wieder. Budde 1. c. 114 schlägt vor: rUEfi (nach LXX) st. rüPfi, ^K st. bj?,

2
1

! nach LXX Menge 1 Sic. \ef.), D'm nri« ntth del. (fit^und HBinb Dittographie,

oder Einfluss von I Sam 83?, D^l "HPIN Dittographie aus v. 2a ), fiten
1

? nach

LXX 4- EEiyp, also BBBto nbrib 2rb» rUBfi tfo. Anders Rtssel bei Dillmann

271 : für r>~~ v. 2a ;•// linsen Dingen, wofür nach Am 9 4 IL Sam 18 32 besser

T\V,'f> stünde, isl nach Analogie von v. 2" ein Inlinit. zu erwarten. RT8SEL Betad

dafür den Schluss von v. 2b B$#Q filtanb ein; st. 21 by n:yn schlägt er nachLev
.; "2 i]]} rtüWfi oder, statt dieser Allgemeinheit, nur Änderung von *7J?

21 in "21 ?Ji22 Du sollst nicht aussagen gegen deinen /'rozessgegncr der

Mehrzahl dich anschliessend. Aber ein Zeuge sagt nicht gegen Beinen Pro-

egner aus. Nach Entfernung von rten^ ist in v.2b eigentlich nicht- mehr

zu ändern: 2 ermahnl den Richter, uichl der Majorität zu lieb das Recht zu

beugei
,
2 den Zeugen, -«'in«- Aussagen aber einen Rechtsstreit nicht der



Ex 23 3 95 Ex 23 7

Majorität anzubequemen, beides, namentlich für Volksgerichte, recht notwen-

dige Grundsätze. In 3 vermisst Dillmann 271 nach Lev 19 1 5 und nach

der Analogie der zweigliedrigen Sätze v. l und 2 ein zweites Glied; ein solcher

Satz kehrt wieder 6; v. 3 und 6 sind inhaltlich so verwandt, dass y. 4 f. da-

zwischen nicht Platz hat; v. 3 und 6 zusammen weisen Klassenjustiz in jeder

Hinsicht, die proletarische Tendenz (v. 3) wie das Begünstigen der oberen

Zehntausend (v. 6) ab; nur wird die proletarische Tendenz im alten Israel

nicht zu besorgen gewesen sein: es ist daher v. 3 die Korrektur bHJT für "?"!!

nicht zu umgehen, da das aus dem Tenor des Zusammenhangs herausfallende,

an die Adresse des Volks gehende 1^3« nicht ursprünglich, sondern für flTN

verschrieben sein wird. Dann ist 4 f. im Zusammenhang nicht ganz unmotiviert,

nur wäre die Reihenfolge v. 6 4f. herzustellen. Aber auch so nehmen sich v. 4 f.

in dieser Umgebung sonderbar aus. Sie als Glossen zu streichen bietet sich

kein Grund. Rothsteins S. 36 Kombination mit 22 8 scheitert, wie er selbst

S. 37 berührt, daran, dass 22 8 juristische Erörterung, 23 4 f. persönlich ge-

haltene Ansprache ist. Man kann daran denken, dass sie in dem Zusammen-
hang standen, der vor Ausnutzung misslicher Situationen anderer warnt,

22 20-26; das mit v. 6 gemeinsame ?JTN (st.
*J}

S3K) könnte sie an den jetzigen

Ort gezogen haben; die Aufschüttung von sekundären Zusätzen 22 20 ff. beweist

ohnehin, dass dort Eingriffe stattgefunden haben; 22 24ff. hat auch im Anschluss

von Forderungen an Bedingungssätze formelle Ähnlichkeit mit 23 4f. In 5 ist

Satz a
, auch a

>\ deutlich. Satz '' redet von einer gemeinsamen (Ifcj;) Handlung; 2ty

als befreien, losmachen zu verstehen, ist unmittelbar neben 2$ im Stich lassen

in Satz a unmöglich; loslassen passt zur Situation nicht, der niedergebrochene

Esel ist aufzurichten (so Dtn 22 4). unter Umständen vorher abzupacken. Ges.-

Buhl denkt an ein dem sab. Iiy entsprechendes 2ty II wiederherstellen; die

Korrektur *ltj;n "ltj? ist fast zu billig und passt zu 1ö}> nicht, denn nicht sowohl

dem Esel ist beizuspringen, als seinem Herrn, der mit ihm nicht allein zu

Stande kommt. Eine befriedigende Auskunft fehlt. 7a gehört sachlich zu

v. i
a und i

b
. 7 b erregt der Text Bedenken: schon b$ fällt auf, s. v. i

b
; st.

p^SS hat LXX p^SPi und nach JJBh noch ir\&2 (oder wie Jes 5 5 im 2p_VJ.

Sachlich ist auch mit v. 7ba nichts rechtes zu machen: ein Richter, dem man
so etwas erst sagen muss, hat für seinen Beruf überhaupt keine Qualifikation;

einen Zeugen so zur Wahrheit zu ermahnen, wTäre zu weit getriebene Brevilo-

quenz. In den von Dlllmann 272 angezogenen Beispielen I Sam 22 21 II Sam
12 9 handelt es sich um Mordbefehle. Will man v. 7 l, P mit LXX lesen i6l

('# npy) "trm yeh j^Sn, so wäre dazu das gegebene Pendant -I
?K p«|Xl '»pj

JJBhFl V. 7ba, nur dass man nicht versteht, wie dann JVjfl aufkommen konnte;

als weiteres Satzpaar Hesse sich v. 7
a und 8a zusammenstellen: v. 7

a 8a ginge an

die Zeugen, v. 7 ba und P an die Richter; 8 b (wie Dtn 16 19) und 9 b sind orato-

rische Erweiterungen; Satz 9a hat in dem Zusammenhang guten Sinn, wenn er

Unparteilichkeit des Richters auch gegenüber dem Fremden verlangt, und ist

keine unnütze Wiederholung von 22 20a , vorausgesetzt, dass dort der Wortlaut

ein anderer war.

10—19 kommen wieder kultische Bestimmungen an die Reihe. Die
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Ordnung der Brache im siebenten Jahr wird mit dem Sabbat nicht in Zu-

sammenhang gebracht, wie das Lev 25 2 geschieht. Das weist darauf hin. dass

es sich nicht, wie Ji licher JpTh 18S2. 303 meint, um eine späte künstliche

Konstruktion, sondern mutatis mutandis um ein Analogon zu Ex 21 2 ff. handelt.

Eine Brache im siebenten Jahr ist nichts übermässiges und hat nicht die min-

desten Schwierigkeiten, wenn der Termin nicht für das ganze Feld gemeinsam,

sondern für die einzelnen Parzellen ein relativer ist. Ebenso ist ein religiöser

Hintergrund, wie ihn die Einfügung in das las bedeutet, natürlich, wenn Jahwe

der Herr des Landes ist. Der Text wird Erweiterungen erfahren haben:

v. 10 ii" bestimmt einfach, dass der Acker sechs Jahre angesät und abgeerntet

wird, und im siebenten unbestellt bleibt; eine Brache des "Weinbergs und Öl-

baums v. n b ist trotz Lev 25 4 unausführbar; wenn der Acker nicht bestellt

wird, so wächst auch nichts darauf, v. ii*Pt passt also nicht zur Grundvoraus-

setzung v. 10 n ai
. Die humanitäre AVendung deutet auf die dtn-istische Schule;

v. n»ßT«> hat Sinn nur dann, wenn die Suffixe nnt?B:i rutpctrn sich auf 3ntM3Jä,

nicht auf 12"1K beziehen, wie es nach v. ioa nötig ist. Allerdings ist |"\x ganz

leicht Objekt zu BDtf, loslassen, aus der Hand lassen, dagegen zu Btoi Itin-

irerfen. weggeben, auf etwas verzichten passt besser ein Objekt wie n.scr

Neh 10 32); vielleicht ist dann schon V. iob und nriütai 5
! Erweiterung und der

ursprüngliche Text v. ion und näöDBfo njrntSfrjl (vgl. v. i2 :,a und Pj. In 12 legt

"_'V nahe, dass n'SBto als Denominativ von H2ü verstanden wurde Sabbatfeier

hallen. Die Umbiegang der Kultusvorschrift ins humanitäre lässt Satz b wieder

als dtn-istische Zuthat erscheinen. "ni2K"j2 ist der hausgeborene Sklave.

13*, von Bäxxsch 51 als ursprünglicher Schlusssatz des Bundesbuchs ange-

sehen, ist eine Allgemeinheit, die schon durch die pluralische Anrede (s. da-

gegen ?pE '''') als sekundär gekennzeichnet ist. Es ist das eine Motivierung der

Repetitionen aus dem Dekalog in diesen Sätzen. AVellh. Comp. 92 lässt auch

L3 allen. Das Singularsuffix ?pB beweist, dass in bct ursprünglich T3W1 stand:

das 1 ist, wohl erst unter dem Einfluss von noüto in Satz n
. von $b (Cdd. Sam.

38. tf7|!) herübergezogen worden; bo redet von kultischem Anrufen (Y3|!1),

9 dann vielleicht vom alltäglichen Gebrauch des Gottesnamens, etwa in Be-

teuerungen.

Es folgt noch eine Fest geset/.gebung 14—17 und eine Zusammen-

stellung von Opfervorschriften 18 f.

V. 14-19 bietet besondere kritische Schwierigkeiten, da der Passus in 34 18 22f. 25 f.

fast wörtlich wiederkehrt Jedenfalls ist deutlich, dass in v. 14-17 sekundäre Erweiter

sind: v. 16 schliesst direkt an "ibtfn MSen MT/Uf v. 15 Auf. an: alles dazwischen stehende

ist sekundär (vgl. di<' Anrede an das ganze Volk, die Rückbeziehung auf Cap. \2 f.). nur

~'z^~ chh "VOlch könnte bleiben; die Kürze des Gebots über das Mazzenfest nötigt zu dem
iss, dass in v. 16 die sich auch syntaktisch übel einfügenden Worte rniy? — '"MS? und

--r- -"y; eine Dublette zu r.täri rmsa, Erweiterungen Bind. v. 14 und 17 sind Dubletten;

v. 14 i-t kürzer, auch gegenüb l. wo V. 28 mi1 23 17 sich deckt, eigentümlich

;.--
; Festvertammlung halten, Subjekt dazu ist nicht das Individuum, an das

das Bundesbuch Bich wendet, Bondern das Volk vgl. Ex5l 12 14 Lev 23 39 41 Num29i2
K I Sam :5" 16 Nah 2 I Sach M 16 I8f. Ps 42 5; eine niohte beweisende

dune isl I'- 107 -7. wo nichl von I die Rede ist; aber auch v. 17 redel mit
" : das ganze Volk an.
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Die drei Feste, worunter zwei bäuerliche Dankfeste, an Stelle des einen

Jahresfestes der ältesten Zeit, setzen den Übergang zum Ackerbau, die An-

siedlung in Kanaan voraus. 15 S^jan Uhh lyfob lautet doch, als sei ein be-

stimmter Zeitpunkt in diesem Monat ins Auge gefasst; eine solche Datierung

in alter Zeit wäre eine Reminiscenz an das ursprüngliche Passah. 15 1
' (s. zu

34 20) lautet wie eine Überleitung zu den Opfervorschriften und würde am
natürlichsten an v. 17 anschliessen; doch redet v. 1 8 f. nicht sowohl von der

Opferpflicht als vom Opfermodus; "OS als Lokativ (vgl. v. 17) zu fassen, ist nicht

möglich, da der Kontext Anrede ist, also in WV nicht von den Israeliten in

dritter Person gesprochen werden kann; eben deshalb kommt auch die Kor-

rektur HTJ1 nicht in Betracht; v. 15
1

' heisst mein Angesicht soll nicht ohne mit-

gebrachte Gabe aufgesucht werden. 16 ITO2 jntn ntf« spfrgö ne? über-

setzt Kautzsch Erstlinge deines Landbaus, den du betreibst. Dillmann 277

wendet ein, dass ^ptJWö nicht Objekt von jntfl sein kann, und nimmt den Relativ-

satz als Permutativ zu spfc^ö Erstlinge deines Geschäfts, dessen was du auf

dem Eelde säst. In Satz '' ist 'ptittJö deutlich Erträgnis. Die Wendung ist

unklar und macht den Eindruck, als sei mehrfach nachgenickt worden. Das

Erntefest (so nur hier!) wird als Fest der Erstlinge (wie Nuni 28 26) charakte-

risiert, weil da die Erstlinge der neuen Ernte, nach Lev 23 17 in Gestalt der

ersten, gesäuerten (!) Brote aus dem neuen Korn, dargebracht werden. Der

Name ^DSrj an steht nur noch 3422; Dtn 16 13 16 und Lev 23 34 ff. haben rÜDH 3n

Num 28 26 ffH^an DP. Der Jahreswechsel im Herbst ist vorexilische Rech-

nung. Das Erntefest hatte nach Dtn 16 9 einen beweglichen, nach dem Stand

der landwirtschaftlichen Arbeit sich richtenden Termin, die Bestimmung HSS2
~yj~ scheint ebenfalls einen Spielraum zu lassen. Über die Dauer dieser

beiden Erntefeste ist nichts gesagt. 17 (und 14) Das dreimalige Erscheinen

besonders einzuschärfen, war am Ende nicht überflüssig, da die drei Feste auf

Kombination zweier Epochen beruhen, der nomadischen mit dem Passah und

der bäuerlichen mit den beiden Erntefesten; ob man mit Sam. "HS .... ntJY

statt bs n«T lesen will, ist nebensächlich. 18a verlangt das ungesäuerte

Mazzenbrot als Beigabe für Schlachtopfer überhaupt; der Zusammenhang von

34 25 zeigt, dass vom Passah die Rede ist; 18 b lautet sehr allgemein; Dillmann

279 denkt an die auf den Altar kommenden Fettstücke; 34 25 steht npsrt yn

für "50, unter dem einen Fest Jahwes kann auch hier kaum ein anderes ver-

standen werden. Das Passah ist der älteren Opfersitte gemäss kein Feueropfer

der Satz ist identisch mit der Bestimmung 12 10; 2bn ist dann Opferfleisch

Wenn E, wie Dillmann annimmt, "TO} und ^n beabsichtigt haben sollte, so

wäre das zweifellos eine Alterierung des 34 25 bezeugten ursprünglichen Sinns

dieser beiden Sätze. 19a ni32 JTBfen, ausser 34 26 noch Hes 44 so, wird das

Erste (= Beste) der Erstlingeheksen^y.tt als Epexegese zu fVBftn zu verstehen

(Dillmann 279, Nowack Archäol. II 256 Anm. 1) wird durch Num 18 12 f

nahegelegt, aber IHD"}« JV^**] kann man nicht wohl sagen. Der Satz bezieht

sich auf die beiden Erntefeste (vgl. Num 28 26 auch das Herbstfest D'HÖSin Di'').

?jno-!N kann wie *pp« die eigene Parzelle sein (vgl. 20 12 Gen 47 19), 7V\7V JT2

jedes beliebige Jahweheiligtum (vgl. Gen 28 22). Die Erstlinge mögen teils

Kureer HC zum AT II 7
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auf den Altar, teils in den Haushalt des Heiligtums gekommen sein. Ein be-

stimmtes M;is^ ist nicht genannt. 19 b
. 34-26 wiederholt. Dtn 14 2 1 unter

die Speisegesetze aufgenommen, ist buchstäblich zu verstehen. Lämmer werden
noch heute von den Arabern gerne in (saurer) Milch gekocht. Das Verbot
lässt an einen altheidnischen Gebrauch denken: Bochakt 731 teilt mit. dass

mit solcher Milch Acker. Bäume und Felder besprengt wurden (bei Dillmanx
281). W. Roberto >x Smith 167 Note 327 denkt daran, dass bei primitiven

Völkern Milch Ersatz für Blut gewesen, das Kochen in Milch also wie ein

d mit Blut angesehen worden sei. Es ist hier nichts deutlich zu machen,

auch nicht, ob vielleicht eine derartige Sitte mit einem kanaanitischen Ernte-

fest verbunden war.

1) Der Name „Bundesbuch" ist keine Selbstbezeichnung dieses Gesetzkorpus,

sondern aus 24 3-7 f. hergeleitet. Es wird sich zeigen, dass die Anpassung dieser Verse
an das Bundesbuch redaktionell ist. Innerhalb des Bundesbuchs steht 21 l die Teilüber-

schrift cestfo für die juristischen Erörterungen 21 2—22 16; für das andere Element, die

sittlich-religiösen Vorschriften, das fas im Unterschied vom jus, fehlt eine Überschrift.

Eür ihre Bezeichnung als OFTS* ist wie gesagt das rvrr -;-] 24 3 keine ausreichende Grund-
lage. Das Dtn, vgl. z. B. 12 1, würde die Bezeichnung D^Pl nahelegen (Bäxtsch 3»5). Vom
Bundesbuch abzutrennen ist die jetzt daran angefügte Schlussrede (gegen AVellh. Comp.
93); diese steht, wie Pantsch 57f. gezeigt hat, za dem Korpus in keiner Beziehung; sie

redet nicht von voranstehenden, sondern von zukünftigen Weisungen Jahwes.

Die beiden Elemente, das jus und das fas, unterscheiden sich, wie in der Erklärung

zu erwähnen war, auch formell. Das jus ist eine die Form der Ansprache vermeidende

(über 21 13f. s. z. St.), sachliche Erörterung von Rechtsfällen, die in Bedingungssätzen

fixiert, in den Nachsätzen dazu geregelt werden. Diese Bedingungssätze werden mit '3

oder c« eingeleitet, meist so, dass der Hauptfall mit ,
3, dessen Modifikationen mit es. p«l

(vgl. 21 2-6 7-11 18f. 28-32), auch OS ^s (21 20f.), 1K (21 36) eingeleitet werden; gelegent-

lich wird durch OST auch eine Parallele zu einem mit 'S eingeleiteten Grundfall eingeführt

(21 26 f.). Bei ganz einfachen, keiner Modifikation unterliegenden Fällen steht statt eines

Satzes mit *3 auch Xominalsatz mit Particip (21 15 16 17). Singular ist die Beschreibung

des Hauptfalls durch einen solchen Xominalsatz und dann Einführung der ersten Modifikation

durch "itfKl, der zweiten durch '31 in 21 12-14. Das fas ist in Form direkter Ansprachen

gegeben, als ein unbedingtes Gebot. Eine Ausnahme machen nicht sowohl 22 24 f. 23 4 f.

mit Bedingungssätzen — da handelt sich's um Gebote, die nicht für jeden praktisch

werden —. als 22 18 19, Sätze nicht in Form der Ansprache, aber sachlich zum fas gehörig.

Der von Rothsteix 4 genannte formelle Unterschied, das jus wende sich an das Individuum,

das fas an die Gesamtheit, besteht nicht. Das jus regelt freilich die Keehtsbeziehungen

der Individuen untereinander, aber auch das fas wendet sich ausdrücklich an die Individuen

(vgl. z. B. 20 24-26, insbes. v. 26, 22 20a 24 25 27 28 29 23 1 2 3 4 f. 6. 7 8» 9
a
), so sehr, da3S

jede Anrede in der Mehrzahl oder an das Volksganze (z. B. SJ^a« 23 6. ihn 23 14. SpllM

v. 17i kritisch verdächtig ist (über rvnfi 22 17 s. z. St.).

Für das jus nimmt AV>:i i.n. Comp. 91f. vollständige Erhaltung des Textes an. Ein-

zelne Verletzungen waren in der Erklärung zu besprechen. Es ist offen zu halten, dass

auch eigentliche Verluste stattgefunden haben. Bähtscb 68 vermisst in 22 9-12 die Gen
31 39 gemachte I terscheidung der Verantwortung für einen bei Tag oder bei Xacht ge-

I Diebstahl ; Rothstein 41 hebt hervor, dass über Behandlung des Ehebruchs nichts

gesagt wird. ZuTag liegt die Beschädigung des fas. Es ist auf zwei Orte zerteill 2024-26

und 22 17-23 19. Die von Bumi ZATW 1891, 228 angeregt. Präge, ob 9024-26 nicht in

die Lücke nach 33 6 gehören könnte, ist zu verneinen; in dieser Lücke muss von der Her-

stellung des Xationalheiligtums die Rede gewesen sein, 20 24-26 redet vom Apparat des

Pnvatkultus; die auch von < '.-k-.ii i < empfohlene Trennung von 2024-26 vom Bundesbuch
ist dah.T nicht begründet. Ks ist schwer voi in im jus auf Ordnung halten-
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des Korpus im fas völliger Ordnungslosigkeit huldigte. Der jetzige Zustand ist als ur-

sprünglicher undenkbar; es fragt sieb, nur, ob das fas ursprünglich vor oder nach dem jus

stand und was den Anlass zur Zerreissung gegeben haben mag. Bäxtsch 37 meint, das

fas sei hinter dem jus gestanden und 20 24-26 von einem Bearbeiter vorangestellt worden,

der dieses Gesetz mit einer wichtigeren Materie als dem Sklavenrecht eröffnen wollte.

Weiter meint Bäxtsch S. 44, das fas, speciell seine Kultusverordnungen, seien keine ein-

heitliche Konception, sondern allmählich angewachsen, das ist entschieden leichter mög-
lich, wenn das fas am Ende stand. Nun hat Bäxtsch S. 37 aber selbst darauf hingewiesen,

dass Erwägungen allgemeiner Art dafür sprechen, dass das fas voranstand; das Sklaven-

gesetz z. B. beruhe auf der Sabbatidee, die religiöse Idee sei also das primäre. Man kann

das erweitern: Sitte und Recht haben im Altertum überhaupt religiöse Grundlagen. Aber

freilich, für die Anordnung des Bundesbuchs folgt daraus nichts. Auch die Reihenfolge

BPVXH und 'tpEtt'tt 24 3 beweist nichts. Dagegen darf die Analogie des Dtn angeführt

werden. Wenn es auch, darin hat Bäxtsch S. 43 recht, im einzelnen zur Rekonstruktion

des Bundesbuchs nicht herangezogen werden kann, so ist es doch sicher vom Bundesbuch

abhängig (s. m. Hexat. 302 f.). Diese Analogie führt auf die Reihenfolge zuerst das fas

(Dtn 12ff.) dann das jus (im Dtn von 16 18 an). Bei der ursprünglichen Reihenfolge fas-

jus hält Bäxtsch S. 37 es für unmöglich, die jetzige Anordnung verständlich zu machen.

Der Schlüssel wird in der Anfügung von 23 14-19 liegen. Diese mit wenig Abweichungen

34 18-26 wiederkehrenden Yerse, gehören nicht zum ursprünglichen Bundesbuch. Sie

heben sich formell vom fas des Bundesbuchs dadurch ab, dass sie nicht bloss in den mut-

masslichen Erweiterungen (z. B. v. 15aT) an das ganze Volk adressiert sind (vgl. v. 14

jiiP, v. 17 Jft*3t) und demgemäss die Form direkter Ansprache verlassen können (v. 17),

sie sind sachlich teilweise eine Parallele zu 22 28 f. Weitere Merkmale, die Entlehnung

aus Cap. 34 oder aus der Quelle von Oap. 34 anzeigen, hat zuletzt Budde ZATW 1891,

217 herausgestellt: zwar "ijn sprWS "itfxs wird 34 18 ebenso sekundär sein wie 23 15. ebenso

ist aus fiiiT 23 17-19 wegen 22 10 19 nicht allzuviel zu folgern, dagegen macht die Beibe-

haltung von Dj5
,
"i 'iB wy_ s6i 23 15b deutlich, dass das Erstgeburtsgesetz 34 19 f. mit Rück-

sicht auf 22 28 f. gestrichen worden ist; die Auslassung von 34 14a (14 b-16 ist sekundär)

17 21 erklärt Budde als Rücksichtnahme auf den dem Bundesbuch vorangehenden Dekalog

von E; eine Parallele zu 34 14a hat das Bundesbuch in 22 19 23 13 b , zu 34 21 in 23 12, zu

34 17 in dem sekundären Vers 20 23, für den es darum offen zu halten ist, dass er nicht

freier Zusatz sondern Umbildung ist; eine Gedankenlosigkeit der Redaktion ist die Wieder-

aufnahme von 34 23 in 23 17 als Dublette zu v. 14. Die Ergänzung des Bundesbuchs durch

einen Zusatz aus dem Ex 34 vorliegenden Gesetz könnte der Anlass für die Translokation

des grösseren Teiles des fas nach dem Schluss gewesen sein. Mit dieser wird, zum Teil

wenigstens, auch die jetzige Verwirrung in dem fas zusammenhangen. Doch ist diese Ver-

wirrung so gross, dass sie aus redaktioneller Verschiebung allein nicht abgeleitet werden

kann, sondern wohl auch das Hereinspielen von Zufälligkeiten und Unglücksfällen offen

zu halten ist. Für eine Vermutung, wie viel dabei verloren gegangen sein könnte, fehlt

es an Anhaltspunkten. Dass das Bundesbuch eine Festgesetzgebung enthalten habe, die

aus Ex 34 nur ergänzt worden wäre (Budde 1. c. 213 rechnet zu dieser 23 14), ist darum

nicht wahrscheinlich, da diese Festgesetzgebung zusammen mit 22 28 f. annährend so voll-

ständig gewesen wäre wie die von Ex 34, also das Bedürfnis einer Ergänzung nicht hätte

empfinden lassen.

Es liegen zwei Versuche vor, die ursprüngliche Anlage des Bundesbuchs vorstellig

zu machen. Nach dem Vorgang von Bertheau, die sieben Gruppen der mosaischen Ge-

setze in den drei mittleren Büchern des Pentateuchs 1840 S. 16 ff., hat auch Dillmaxx 242

eine ursprüngliche Anordnung nach Dekaden und Pentaden angenommen, Bäxtsch S. 14—16,

40 wenigstens für möglich gehalten. Rothstein S. 7 u. Anm. hat das Vorhandensein

dieses Schemas mit Recht abgelehnt; nicht einmal im Sklavengesetz ist es vorhanden.

Rothsteix S. 62 f. hält das Bundesbuch für einen Kommentar zum Dekalog und hat dar-

nach weitgehende Umstellungen des Textes vorgenommen, auch im jus. Bäntsch S. 39

wendet dagegen richtig ein, dass bei dekalogischer Disponierung des Bundesbuchs, die
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jetzige Textverwirrung unverständlich ist. Rothsteix ist tbatsächlich genötigt, zu Gunsten

seiner These die formell verschiedenen Sätze des jus und fas zu kombinieren und dann

wieder 21 2-6 und 7-11 auseinanderzureissen : das Sklavengesetz zieht er zu 213 10-12. das

über die Sklavinnen mit 22 15 f. zu einer Ehegesetzgebung. Bähtschb Urteil 1. c. dass

hiebei eine noch grössere Unordnung herauskommt, als die des jetzigen Textes, geht nicht

zu weit. Klostef.mann? (i. Er. 57f. Kombination von Bäntsch und Rothsteix in der

Annahme, das Bundesbuch sei ursprünglich in zehn Dekalogen aufgebaut gewesen, ist

unter diesen Umständen vollends abzulehnen.

2) l'ie Frage, welcher Quelle von JE das Bimdesbuch zuzuweisen sei, hat nicht

den Sinn, dass einer der „T erfass« r" J oder E der Autor dieses Korpus sein müsste. Dieses

ist augenscheinlich keine individuelle Conception (gegen Rothsteix S. 6. 59), sondern,

wenn man die ethischen Elemente des fas ausnimmt, eine Fixierung bestehenden Gewohn-
heitsrechts, und statt von Verfassern von J und E wird man von Kreisen oder Schulen

zu reden haben, in denen J und E entstanden sind. Es ist also zu fragen, in welcher

Quelle das Bundesbuch aufgenommen und überliefert worden sein mag. Sachliche Be-

rührungspunkte mit J oder E kommen nicht in Frage, sondern nur sprachliche (vgl. hiezu

Dillmanx 241. Jülicher JpTh VHI 305, Kcexex. hist.-krit. Einl. § 8 Anm. 12, Budde
ZATW 1891, 215 f., m. Hexat. 177). und da wird es allerdings trotz den Einwänden von
Bäxtsch S. 60—66 dabei sein Bewenden haben müssen, dass die Sprache des Bundesbuchs

sich mit der von E zwar nicht deckt, aber sehr nahe berührt. Xeben sprachlichen Eigen-

tümlichkeiten wie rUM 21 13, lBi3 21 3 f.. Tin 23 3. "<#$$ 21 2 26 f., J7DT, n&6ö 22 28, ~zxbq

Eigentum ±1 7 10, b'dv mit b und Inf. dürfen 21 8, rns 21 13, na'yi r«D3 "»Ktf 21 10 steht doch

auch für E charakteristisches Sprachgut: abgesehen von DM^S. mit dem es seine besondere

Bewandnis haben mag. riß« 21 7 20 26 27 32 23 12. bvz Ehemann 21 3 22. wofür .1 Gen 3 6 16

29 32 34 30 lö 18 20 trx, Gen 18 12 pH hat, 5,in;^ «M 21 14 wie 2 13, J1D« 21 22f. wie Gen
42 -i 38 44 29, TJ,*- -;-; 4 wie Gen 45 17, Ttn 21 14 im Kai 18 11, '"Oi DP 21 8 wie 18 3, j>cr

der Schuldige 23 1 7 wie 2 13.

Unleugbar wird durch das Bundesbuch die Sinaierzählung überlastet. Es ist am
jetzigen Ort in einer wenig motivierten Weise und mit spürbarer Störung des ursprüng-

lichen Gangs der Erzählung eingefügt. "Wo kann es aber ursprünglich gestanden haben?

Dillmaxx Band Dil 268 zu Dtn 5 25 f. wollte es hinter Ex 24 12 plazieren, nachdem er das

erst zu Ex 24 12 abgelehnt hatte. Bartsch S. 86 f. denkt an die Gesetzgebung in Kades.

Kcexex. hist.-krit. Einl. § 13 Anm. 248 ff. hat die Hypothese vorgetragen, das Bundesbuch

sei an Stelle des Dtn gestanden und von diesem aus seinem Platz verdrängt worden. Über

den naheliegenden Einwand, die bei Auffindung des Dtn in Umlauf gekommene Meinung,

dass das Dtn ein bis jetzt unbekannt gebliebenes Gesetz Moses sei, habe auf AViderspruch

stossen müssen, wenn schon das Bundesbuch als eine Gesetzgebung Moses im Lande Miah
überliefert war, lässt sich damit hinwegkommen, dass E als nordisraelitische Schrift in

Juda keine Autorität hatte, der dortigen Überlieferung über die (, mg im Dtn
vielmehr ausdrücklich begegnet werden wollte. Doch sei die in m. Hexat. 179. 250 auf-

geworfene Frage hier nochmals zur Erwägung vorgelegt, ob nicht die Jos 24 25-27 vor-

liegende Lücke der ursprüngliche Ort des Bundesbuchs ist: war es dort Grundlage eines

Hundes, so erklärt das vielleicht auch, wie ein R dazu kommen konnte, es in so mühsamer
ade vor dem Mosebund einzufügen.

Sacht man Charakter und Geist des Bundesbuchs zu fixieren, so zeigt sich

bald, dass dieses Elen chiedener Art einschliesst. Es legt vielfach eben Recht und

Brauch fest, wie diese in der Sitte sich gemacht halten. Das gilt speciell vom jus. I I

ist auf einfache bäuerliche Verhältnisse zugeschnitten: Der Israelit hat für gewöhnlieh

höchstens eine Konkubine, die Gesetze zum Schutz des Eigentums beschäftigen sich in

Linie mit dem Besitz an Vieh und Feld (21 o7 22 3 22 4f. 9-14). Gelegentli

• t die Volkssitte als hart und roh (21 21). Hin etwas anderes Gesicht eeigl das

Luch dieses ist zu einem Teil Konservierung alter einfacher ursprünglich-israelitischer

Volkssitte, aber dann nicht in naiver Weise, sondern in bewusstem und oppositionellem

Zurückgreifen auf Altes (vgL 20 24-26). Im übrigen verfügt dieses fas auch • igerte



Ex 23 19 101 Ex 23 20-33

priesterliche Vorstellungen von Rein und Unrein, wenn es gegenüber der selbstverständ-

lichen Voraussetzung des jus 21 34 f., dass verunglückte Tiere benutzt werden, das Essen

von Zerrissenen ausdrücklich verbietet. Dieser Sachverhalt beleuchtet vielleicht den Zu-

stand des fas: es ist möglich, dass die jetzt in Unordnung geratenen Elemente schon Um-
bildung eines mehr die Volkssitte ausdrückenden fas sind; diese Umbildung könnte der

erste Anstoss zur Auflösung der ursprünglichen Ordnung gewesen sein. In dem vor-

liegenden Text ist es bezeichnend, wie die Bethätigung der Religion dem Individuum

zugeschoben und zugleich stark ins Ethische verlegt wird. Die alten Eeste sind, soviel

man sehen kann, mit Schweigen übergangen worden: dieses fas scheint, und dafür spricht

auch die Ablehnung der Kunst im Altargesetz, eine Aversion gegen den Betrieb der Religion

an den grossen Heiligtümern gehabt zu haben. Dafür ist dann die Sabbatfeier betont.

Das alles bedeutet, dass im fas des Bundesbuchs die Religionsauffassung der Propheten

gegenüber der von den Priesterschaften gepflegten, reich entwickelten, ohne Zweifel von

kanaanäischen Elementen durchsetzten Kultusreligion schon sehr energisch vorgedrungen ist.

Damit ist die Frage nach der Zeit des Bundesbuchs aufgeworfen. Es ist nicht

ganz einfach diese Frage richtig zu stellen. "Wichtig ist jedenfalls die Überlieferung in

E: man ist damit ins Nordreich gewiesen; dazu passt 20 24 1
' die Ablehnung der Kultus-

zentralisation, auch die Polemik gegen die Konstruktion des Altars in Jerusalem. Die

im jus fixierten Rechtsgewohnheiten wurzeln in den einfachen Verhältnissen der alten

Zeit des ansässig gewordenen Volks; einzelnes kann auch noch in die nomadische Zeit

zurückreichen (im fas z. B. in 20 22 ff.). Für eine Vermutung, was zur schriftlichen Fixie-

rung Veranlassung gegeben haben mag, fehlt es an Anhaltspunkten. Immerhin ist es ein

naheliegendes Vorurteil, dass ein Gewohnheitsrecht erst dann schriftlich fixiert wird, wenn
Grund zu der Besorgnis vorhanden ist, die Tradition könnte verloren gehen. Das würde

schon in die Nähe des Zusammenbruchs des Xordreichs führen. Anders liegt die Sache

beim fas; dieses könnte drei Stadien durchlaufen haben: eine dem jus parallele Fixierung

der einfachen volkstümlichen Sitte, Umbildung dieses Kultusrechts nach Gesichtspunkten

der Religion der Propheten, endlich die Verwirrung des damit erreichten Textbestandes

zum jetzigen. Die von Redss § 200 auf Grund von II Chr 17 7 ff. ins Auge gefasste Zeit

des Josaphat 873—849, oder das von Kautzsch Beilage 118, auch Cornill S. 69 345 vor-

geschlagene erste Viertel des 9. Jahrhunderts ist möglich für das jus und das erste Stadium

des fas; aber mit II Chr 17 7 ff. darf gar nicht argumentiert werden, da hier von einem

judäischen Gesetzbuch die Rede ist. Das zweite Stadium des fas führt entschieden in die

Zeit nach Arnos; terminus quo ist also etwa 750. "Weitere Anhaltspunkte giebt es eigent-

lich nicht. Auf die Argumentation Stades, Gesch. Isr. I 634 Anm. 3, der 22 28 mit dem
Überhandnehmen der Kinderopfer unter Manasse in Verbindung bringt, ist zu verzichten.

Vielleicht weist der Umstand, dass das Bundesbuch für das Dtn von ganz aktueller Be-

deutung gewesen ist, darauf hin, dass das zweite Stadium des fas erst in das 7. Jahrhundert

fällt. Der Annahme "Wildeboers, dass das Bundesbuch von der Priesterschaft zu Bethel

zusammengestellt sei, dürfte entgegen stehen, dass das Bundesbuch gerade gegen den

Kultus der grossen Heiligtümer sich ablehnend verhält.

2) Die Schlussrede zum Bundesbuch 23 20-33.

Zum Text: 20 *|«bfi Sam. LXX Vulg. (nach v. 23?) ^»bti. Dipen LXX rijv

pjv, Pesch. Jbwil. Tton LXX + not. 21 L,a LXX ob yap jjlyj oitoffTSiXTfjTai -t

(?pa
S st. D3»b4^? vgl. Hi 13 8). I3")j?a LXX in ao-w, Pesch. -«*«^. 22 LXX

pra'em. 19 5 f. (ohne nrwi). "fapa LXX ^lp3. "I3"1K LXX Pesch. + ^b. 23
'V£3ni LXX + xai repfeaalov. ^nn Cd. Sam. Verss. praem. i. vrnmni LXX
Pesch. Targ. ovnrani. 24 connn Suff. om. LXX, Grätz st. Suff, uninaro. 25 ornasn

LXX xai XaTpeucet<;. D3\?7M LXX uou. -spiM LXX Vulg. "MnM. sjörti

LXX + xai tom oIvon sou. 'JViprn Pesch. ;r\Sio. 27 ViB-N-nx LXX Pesch.

praem. 1, LXX TO"«. °?'7^| LXX Pesch. n"B3?n. 28 n&HJi LXX B SxßaXsTi;,

A Luc. £xßaXu>, Pesch. aq^Io, LXX + tou; 'Apoppatout xai. 29 30 13BhaK LXX
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Pesch. Tarpr. oan». 31 "in|n LXX — Eu^pdroo. ionch:] LXX Vulg. to'MhJi.

33 .x- LXX Pesoh. praem.
J.

'2 1) Pesch. JJo. jiVP '2 Sam. vr.' »3, LXX o5toi

loovTat, Pesch. \6oo.j JJ.. Targ. J17T
,-
\x.

Analyse. Schon der unerträgliche, von den Veras, mehrfach korrigierte Personen-

wechsel in dieser Rede zeigt, dass der Text nicht aus einem Guss ist. v. öl b-33 ist Kor-
rektur zu v. 28-30 (Wellh. Comp. 93): die Vertreibung der Kanaaniter. v. 28-30 Sache
Jahwes, wird v. 31

! '-33 den Israeliten zur Pflicht gemacht und ins Gewissen geschoben;
vgl. auch das poetische Suffix IDnWU wie Ex ]•">: 8. <;i>.-Kautzsch 2 6 §58g, Stade Gr.

§ 630a. Ebenso ist (vgl. Wellh.) v. 22b-25aa sekundär: für die Gebote v. 24 25aa ist in dieser

Verheissung kein Platz, ausserdem macht der Einschub die bedingte Aussage v. 25 a ? l:)

(Apodosis zu v. 22 a
) zu einer kategorischen. Inhaltlich geht mit dieser Ausscheidung nichts

verloren: v. 23-25 besteht. WtfOni \. 24 1

' abgerechnet, aus gewöhnlichen Wendungen von
PJ e (JES

). enthält auch die Aufzählung der kanaanitischen Völker in v. 23; s. zu Gen 10 19

;

vor v. 28f. ist v. 22 b überflüssig (Bäxtsch 56). Aber auch v. 2b'^' b 26 geht über das zunächst

in Betracht kommende, die Eroberung des Landes hinaus und redet vom Besitz des Landes,

meist in dtn'istischen Wendungen (zu v. 25 l) vgl. Dtn 7 15 28 20 ff. Ex 15 16, zu v. 26 a Dtn
7 13 f. 28 1 30 9: v. 26 b fällt aus dem allgemeinen Du in das individuelle). Üb der quellen-

hafte Rest v. 20-22a 27-31 a einer (Quelle gehört, fragt sich. Bäxjsch findet v. 27 überfüllt.

Bacox hat v. 27 R' J zuerkannt: aufgefüllt sind die Völkernamen v. 28, v. 27 f. und 29 f. übt

eine verschiedene Betrachtungsweise: v. 27 f. denkt an einen wunderhaften sehr rasch ver-

laufenden Vorgang, v. 29 f. an eine allmählich und natürlich sich vollziehende Eroberung.

In v. 27 f. kommt E (vgl. Jos 21 12, m. Hexat. 206 f.), in v. 29 f. J (vgl. Jdc 1) zum Wort.
In v. 20-22a weist die Auffassung des Engels auf E: Bäntsch S. 56 verweist auf 14 19; auch

Engel (vgl. 33 2 Xum 20 16) stimmt zu der elohistischen Pluralität der Engel (s.

zu Gen 28 12): die Gegenüberstellung von Gott und dem ~x^o an Stelle der übrigens in E
auch vorkommenden Identität beider Gen 21 17 ist ein weiterer Ausdruck der Dekom-
position der ursprünglichen Vorstellung in der jüngeren Schicht von JE (E bzw. E 2

).

Gegen Wellh. hat Bäntsch S. 57 f. richtig hervorgehoben, dass dem Abschnitt jede Be-

ziehung auf das Bundesbuch fehlt; auch formell hebt er sich von diesem durch Anrede an

das Gesamtvolk ab: er dreht sich um den Aufbruch vom Sinai und gehört in den Zu-

sammenhang von Cap. 33.

21 Obwohl der Engel nicht Jahwe selbst ist (33 3), so ist es doch auch

mit ihm grösster Ernst; die nur mittelbare Gegenwart Gottes gewährt keinen

eren Spielraum. St. ISFI 1., da 1Dn st. mit 1 Hi 27 2 mit Acc, Rt 1 20

mit b konstruiert wird, Wl von rTJOH, vgl. Hes 20 8 13 21 Ps 106 43. 23 :

das sicli schlecht in den Zusammenhang einfügende FFttrj3iT] (ich, Singular.

Konstruktion von Völkernamen) könnte ein zu v. 29 t'. gehöriges Element aus

.1 sein. 27 Die Eroberung des Landes geschieht nicht durch Waffen-

gewalt, sondern durch eine gottgewirkte Panik (vgl. Gen 35 5 E). die den

Kampf verloren sein lässt. ehe er angefangen hat. Die Ausdrucksweise

von v. .7" ist eigentümlich; **]"$ jro heisst sonst wie y H22 dem Gegner den

Rücken »eigen; vielleicht ist niiD
1

? vor^N ausgefallen. 2S Was die noch

Joe 24 12 und Dtn 7 20 genannte Vertreibung durch Hornissen im Auge hat,

ist nicht mehr deutlich. Stbai k glaubt, dass beispielsweise eines der Mittel

zur Erregung des Gottesschreckens genannt werden solle, v.27 und 28 f. sind

nebeneinander so möglich, dass v. -~ die erste entscheidende Niederwerfung,

v. .6 die Verdrängung der Feinde meint 29f. giebl eine teleologische

Motivierung des durch Jdc 1 bezeugten faktischen Hergangs: das Land wird

sehr Langsam erobert; da Israel noch zu schwach ist, am es ganz zu bes<

ürde in den entstehenden Oden das wilde Getier überhandnehmen. "D^
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ffiü ist hier ohne Zweifel der Meerbusen von Akaba (s. zu 13 18); als Wüste

kommt nur das peträische Arabien in Betracht; der Strom ist der Euphrat.

natürlich nur in einem Teil seines Oberlaufes, die Grenzen sind also fixiert

durch einen südöstlichen Punkt, eine westliche, südwestliche und nördliche

(nordöstliche) Linie; die genannte Ausdehnung nach Norden ist von David

erreicht worden durch Unterwerfung der dort sitzenden Aramäer, vgl. II Sam
8 5 ff. 10 6 15-19; nach II Sam 10 15 sind sogar Aramäer von jenseits des Euphrat

an diesen Kämpfen beteiligt gewesen. 31'—33 steht mit v. 29 f. in schroffem

Widerspruch und greift über den v. 3i a erreichten Punkt des Zukunftsbildes

ungeschickt zurück.

III. Die weiteren Vorgänge am Sinai

24 32-34.

I) Der Bundesschluss Cap. 24.

Zum Text: 1 KirraKl Sam. + -iDrVNl "NJ^K. Drnnntfni LXX xal -po:r/.uvrr
tjoumv; prV)p LXX + reo xupiw. 2 nin* LXX t6v ösöv. iöj; LXX [ist auTtöv.

4 nasi? Sam. LXX D^a«. 10 h^ya* ^R-n« LXX tos to-ov ou iaxr\%ei 6 bebe, toü

'lapÄTjX, Symmachus 6pä|xati tov &. 'I., Targ. "n ante ij?; n: (= '« iiaa-ns wie 16 7).

DW3 LXX u>rrcep £lo 0; jtspscüu.o'.TOc, Pesch. JL»ö*a yJ (J.»ö#..a = ypu>u,a). Targ. 'tnoa.

llaba LXX xal t<Lv i-'.hkv-wv ro'3'l-p. oh oiecpcövr^ev O'jok et«;, xal 2><p{b]<jav lv töS to-w

xou fteou. Ha ? Targ. Kj?M »}H «b, D^Srrn« Targ. «1 fflgyn:, ll b
'
3 Targ. "Hrnim

\nti) pto» itats sisna ^aj?n*n piras'ttpa. 12 rnwni Sam. LXX om. j. 13 neto ton

LXX (anders als v. 9) avsßyjcav. 14 W^ LXX om. tste? LXX icpoairopeueaOoxjav.

15 ntra LXX B + xal 'It)<tou<;. 16 K*Tj3M LXX + xüpio;.

Analyse: In v. 1-11 sind zwei Erzählungen kombiniert, eine Gottesoffenbarung

vor Mose und seinen Begleitern auf dem Berg v. 1 f. 9-11 und dazwischen v. 3-8 ein Bundes-

schluss, mit sehr schlechtem Anschluss von v. 3 an v. 1 f.

v. 3-8 wird durch v. 3a ? DHSfittteiT^! AK} augenscheinlich an das Bundesbuch ange-

schlossen: aber v. 3bß reagiert das Volk nur auf 0*13/1, von denen allein auch v. 4aa 8'-'? die

Rede ist, woraus sich ergiebt, dass v. S^ ein Einsatz ist. Unter den nna^ kann dann nur

der Dekalog verstanden werden. Dem steht an sich auch nicht rnan "ISO v. 7 entgegen,

denn das bedeutet ebenso leicht Bundesurkunde als Bundesbuch. Dem Anschluss an den

Dekalog nach E kommen als Zeichen für E in v. 3-8 entgegen die Masseben in v. 4b, auch

dass die Aktion mit dem Volk vollzogen wird (vgl. Cap. 19 f.); gegen E spricht wegen

20 18/21 der Gebrauch von nirP v. 3 7 f. Dillmann 285 meint, dass die mündliche Mit-

teilung v. 3 (mit a f*) und die Niederschrift und Vorlesung v. 4 7 sich ausschliessen, und

folgert daraus Benutzung jahwistischer Elemente; Krätzchmar, die Bundesvorstellung 79f..

hat aus ähnlichen Gründen v. 4aa 7 mit v. 3 a? an Rd gewiesen. Indessen, dass Mose die

ihm mitgeteilten TTorte (20 18-21 1 ff.) zuerst dem Volk mitteilt, sich dessen grundsätzlicher

Zustimmung versichert und dann erst formell die Bundesschliessung mit urkundlicher

Fixierung der Forderung Gottes und der Annahme derselben durch das Volk einleitet, ist

ein so natürlicher Verlauf, dass (so auch Steuernagel StK 1899, S. 322) diese Bedenken

nicht ausreichend begründet erscheinen. Grösser ist die andere Schwierigkeit, nämlich

dass dabei für E eine doppelte Niederschrift des Dekalogs herauskommt. Auch darüber

Hesse sich am Ende hinwegkommen, wenn die von Mose zertrümmerten Steintafen erst in

der Kombination J + E, nicht in den Quellen selbst wieder hergestellt wurden. Ent-

scheidend ist aber schliesslich, dass die Blutmanipulation v. 6 und 8 durch v. 7 auseinander

gerissen wird; diese Symbole gehören als ein Ganzes zusammen. Es wird dahre doch mit
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KrItzschhab v. 4a * 7 derselben redaktionellen Hand zuzuweisen sein, die auch durch v. 3a3

die Beziehung auf das Bundesbuch hergestellt hat. Mit v. 7 muss übrigens auch der damit

eng zusammenhangende Schluss von v. 8 n^Nn C";^T*-~r
_i

:i.* fallen. Über die Stellung von

v. 8 ba s. z. St. Si i.LKi.NAGEL 1. c. 321 hält v. 3-8 für den unmittelbar an 34 '27 an-

schliessenden jahwistischen Bericht über den Bundesschluss. Der Gebrauch von

dem natürlich günstig. Aber der Anschluss an 34 27 ist nicht so ganz glatt: nach

soll Mose zunächst schreiben, 24 3 f. legt er dem Volk die Gebote vor, ehe er schreibt: in-

dessen darüber liesse sich noch hinwegkommen. Schwerer wiegt etwas anderes: 34 27 b

will Jahwe einen Bund schliessen mit Mose und Israel, d. h. dieser Vers bereitet eine

Aktion vor. in der Mose als Vertreter des Volkes vor Gott erscheint, während 24 5 6 8

Mose eher Vertreter Jahwes gegenüber dem Volk oder doch ein keine Partei vertretender

Mittelsmann ist. Bei der Zuweisung von v. 3-8* an E ist der Gebrauch von ."'"• nach

2018/21 allerdings ein in den Kauf zu nehmendes unlösbares Rätsel, zumal v. lOf. C'"'
1

?«

steht. Oder darf man daran denken, dass ~\~\ v. 1-8 Korrektur ist? Steuep.xagei. S. 341

vermutet, dass rnny^K v. 1 eine Verschlimmbesserung von ^N sei, das statt '^K als Ab-

kürzung
'
, bx gelesen wurde. Könnte nicht der Abschreiber, der 'bx zu mrv1 bx korrigierte,

für die nächsten Sätze die Konsequenz gezogen haben? LXX hat v. 2 für mrv xbs &s ,•<.

Wenn v. 3-8 i. G. E gehört, so ist es ein natürliches Vorurteil, für v. 1 f. 9-11 an J zu

denken. Der Sinn der Erzählung, die im jetzigen Zusammenhang ohne Zweifel die gött-

liche Bestätigung der Realität des Bundes durch eine Theophanie bedeuten soll, ergiebt

sich aus v. ll bP; da ist von einem Mahle die Rede, das mutatis mutandis dieselbe Bedeutung

hat wie das Opfermahl Gen 31 46 54, d. h. es handelt sich hier um einen Bundesschluss,

den Gott mit den Vertretern des Volkes vollzieht. Wenn v. 9 bx"V* %
0^gi v. 11 ;--s

steht, so hat J eine Wendung wie v. 9 gerade in der schon prenannten Bundesschliessung

Gen 31 53 a
, und gerade bei recht massiven Theophanien sagt J auch sonst nicht rr.rr. son-

dern CT^S die Gottheit Gen 32 29 31. Mit Steuernagel S. 324 342 die Verse als E gehörig

unmittelbar an 20 18-21 anzuschliessen, geht nicht: 20 21 ist Mose schon den Berg hinan-

gestiegen, da ist ein unmittelbarer Anschluss der Aufforderung 24 1 nicht möglich. Positiv

für J spricht die Rolle, welche die Altesten hier ähnlich wie bei den ägyptischen Ereig-

nissen spielen. Freilich, reiner J-Text liegt nicht vor: v. 2 fällt formell aus dem Zusammen-

hang: v. L a steht in sachlichem Widerspruch zu v. l
b
(9) 11; v. 2

lj

ist eine unnötige Selbst-

verständlichkeit: derVers ist auch formell — vgl. gegen die direkte Anrede v. 1 das Anweisen

in dritter Person — eine sekundäre Verklausulierung. Derselben Tendenz wie v. 2 wird das

plrre in v. 1 entsprungen sein: wenn es sich darum handelte, konnten sie gleich unten

bleiben, aber v. ll a kommen sie in die gefährliche Xähe Gottes. Bcdde ZATW 1891, 228

macht darauf aufmerksam, dass Xadab und Abihu als Söhne Aarons sonst nur bei P vor-

kommen, Ex 23 28 Lev 10 Num 3 24 26 60 f.; sie werden ebenfalls dem Glossator ge-

hören, der vermutlich das profane Gefolge Moses durch mehrere geistliche Personen zu

bereichern für nötig fand, der Denkweise von P entsprechend; die Namen Aaron. Xadab

und Abihu sind also v. 1 9 zu streichen.

Eine andersartige Berufung Moses auf den Berg folgt v. 12-14. Er soll die Tafeln

in Empfang nehmen. In seiner Begleitung befindet sich Josua: während seiner Abwesen-

heit vertn • \aron und Hur in richterlichen Funktionen. Natürlich ist dann, wie

BKS und Wellh. Comp. 91 gesehen haben. D'j^tn v. 14 eine v. 12 ff. mit v. 9-11 ver-

klammernde, die Situation auf die halbe Höhe des Berges verlegende Korrektur von ES?".

Die Verse gehören in der Hauptsache E (vgl. dir' Stellung .losuas. Aaron und Hur als

DV6* ~i und Bchliessen an die Dekalogtradition an. Intakter Quellentext liegt

nicht vor. In v. 12 stelr - j\- nrjWn, an sich Bchon eine zu volle Bezeichnung für den

Dekabej (Steüebnag ter vom Üundesbuch verstanden», störend zwischen ]3Kn nhp

= .-
. l'.riM XATYY 1891, 226 Anm. 8 denkt an

ches, infolge der Sprengung des Zusammenhanges durch msem rrv - "

-.-— - .mi 342 1-iilt •.--•:•: m— . 13 für einen Nachtrag zur Vorbereitung

Cap. 82, thatsächlich ist der Josua \><n Cap. 32 ein anderer als der der A.malekiterschlacht

ich das Fehlen von Josttft in , I.\.\ korrigiert). Satz v. 15a und 18 a 3
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sind Dubletten; v. lS a? schliesst sich dem Zusammenhang von v. I5 b-17 schwer an und ist

Fortsetzung zu v. 12-14; seine Erhaltung wird das Fragment dem Zusammenhang mit
v. 18 b verdanken, v. 15-18aa gehört P; vgl. rnrr 1133, JWH ÜT\, das Wohnen Jahwes in

der Wolke 16 10 40 34f. Lev 9 6 23 Xum 14 10 21 16 19 17 7, wohl auch dass Mose zu-

nächst eine Woche (vgl. 29 35 ff. Lev 13) warten muss und endlich am 7. Tag ange-

sprochen wird.

1 knüpft an einen der Dekaloggesetzgebung von E analogen Akt an.

3 Nb»5 vom Berge, wo er den Dekalog entgegengenommen hatte. 4 Der
Singular HISQ ist befremdend, da das Wort kein Massbegriff ist wie J"l}$, D1\

ti^K, t^2i u. a. Vielleicht ist H2SÖ das ursprüngliche und die Zwölfzahl eine an

Jos 4 19 sich anlehnende absichtliche Paralyse des heidnischen Charakters

dieser Beigabe zum Altar. Jos 4i9 will den Steinkreis von Gilgal erklären;

ein Kromlech wird bei den Arabern um ein Grab aufgestellt; mit der Masseba

hat er sachlich vielleicht nichts zu thun ; diese kommt sonst höchstens doppelt

vor. Doch ist hier alle Zurückhaltung geboten, da bei den Arabern auch das

Herumstehen einer Mehrzahl von heiligen Steinen um ein Idol vorkommt

(Wellh. arab. Heident, 101 f.; weiter vgl. Benzlngee Archäol. 58 380, No^tack

Archäol. I 93 II 18 f., Mastis 27 f.). 5 schildert einen Opferkult ohne

Priester. Wusste E von Aaron als Priester, so müsste er hier in Funktion

treten. Mose nimmt eine von dem Opfer zu unterscheidende symbolische Hand-

lung vor. An "HJJ3 hängt eine eigentümliche Tradition über den Text: eines

der drei Thoraexemplare des Tempelarchives, aus denen nach Talm. Tract.

Sopherim 6 4 der jetzige Normaltext konstituiert worden ist. hatte ''tsitayt st. "HJJ3

(vgl. E. König Einl. S. 29 f. 92 u. Anm. 1. Klosteemann Pentateuch S. 17 ff.).

Meist hält man das Wort für Transkription von ^^tTjxy); Schüler der Schrift-

gelehrten (so auch König). Klosteemann denkt an Verderbnis von NltpiJ

(= vstüTspoi); Buxtoee lex. talm. 682 kennt auch eine Schreibung "'BlttKT; pttlByt,

das er im Targ. Hieros. für "^SK Ex 24 n belegt, übersetzt er magnates, ^lüS'T

für "Hyi ist er geneigt von ta*t L£*i parrus abzuleiten und minores zu übersetzen;

"BIÖK? v. 5 und ^l&Jtt v. n wären dann Pendants. Verwendung von jungen

Leuten (nicht Sklaven) zu priesterlichen Geschäften kennt auch Jdc 17 5 (vgl.

den Dienst Josuas 33 n und des jugendlichen Samuel I Sam 3 l ff.). Junge

Leute wurden vielleicht deshalb gerne zu priesterlichen Funktionen genommen,

weil bei ihnen das I Sam 21 5 f. genannte Kultushindernis wregfiel. Der
Blutaktus 6 8 soll eine communio sacramentalis zwischen Gott und dem Volk

herstellen. Ein Anthropomorphismus wie Gen 15 17 oder nachher v. n liegt

nicht vor; das Besprengen wegen der Analogie von Ex 29 20 f. Lev 8 23 f. ein-

fach als Sühne- und Weiheritus zu nehmen (Keätzschmae 1. c. 84 f.) geht zu

weit; es wird richtiger sein, die Weiheriten von diesem Bundesritus aus zu er-

klären; diesem liegt vermutlich eine Ceremonie zu Grunde, wie sie beim Ab-

schluss von Blutsbrüderschaften auch bei den alten Hebräern gebräuchlich

gewesen sein wird (vgl. SMENDRel.-Gesch. 2
S. 26 f.. Keätzschmae S.41f., Wellh.

arab. Heident. 125 128, W.Robeetson Smith 245 265). Eine Anpassung an

spätere Vorstellungen wird es sein, dass die Masseba nichts von dem Blut er-

hält (über das Verhältnis von Masseba und Altar vgl. Wellh. 1. c. 101 f. 126,

W.R.Smith 153 f.). Wenn Keätzschmae 43 ff. die Gen 15 17 ff. vorliegende
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Symbolik als die eigentlich hebräische ansieht, so weisen Berichte wie Gen
31 44 fi". und hier v. n darauf hin, dass daneben Bundesceremonien im Gebrauch
waren, die sich mit Opfern verbanden und weniger den Fluch über etwaige

Bundesverletzung als eben die durch den Bund geschaffene Gemeinschaft aus-

drücken. Von einer auf spätere Zeit weisenden Häufung der Symbole zu reden

(S. S5). liegt kein Grund vor. Die Erläuterung der Bundesceremonie v. 8W (bis

zz'i'; stünde besser zwischen v. 6a und 6 b
;
die Umstellung ist vielleicht im Zu-

sammenhang mit der Erweiterung des Textes des v. 7 8
1 '? erfolgt.

Die Theophanie 10. im jetzigen Zusammenhang Hauptsache, ist bei J
Einleitung des Bundesschlusses; sie ist anderer Art als das Drohen der die

Gesetzgebung einleitenden Erscheinung. Der Satz v. io a lässt mehr erwarten

als die Angabe, wie es unter den Füssen aussah; es wird eine Kürzung statt-

gefunden haben, die der späteren Zeit noch nicht weit genug ging (vgl. v. ioa

in LXX). T2DH ni^ 1

? nfc?3?»2 wie ein Saphirplattenwerk legt einen singu-

lären uneigentlichen Gebrauch von Hin1

? zu Grunde; 7\lzf> weisse Farbe müsste

man schon zu Helligkeit, Glanz verfluchten. Ein Sic. Äsy. zweifelhafter

Ableitung und Bedeutung ist ^SK 11. Zusammenstellung mit einem gleich-

lautenden arab. Wort für eingevmr%elt, fest wohnend, stammhaft führt auf

Kille. Vornehme. 7SÄ auf die Seite thun. wegnehmen auf Auserwählte. Kom-
bination mit b'i\s abgelegener Winket, "rss Gelenk könnte an einen Parallel-

ausdruck zu ffläB Ecksteine. Atteste denken lassen. Wie z. B. Gen 16 13 32 31

wird hervorgehoben, dass die Gottheit ausnahmsweise ihren Anblick nicht töd-

lich wirken lässt. Das Essen und Trinken der Altesten ist ein freilich ein-

seitiges Bundesmahl.

12 Ob der Interpolator, der njSöni rrfinrn einsetzte, an Mitteilung des

Dtn an Mose (Dtn 5 28 6 l) dachte oder auf die Eröffnung von Cap. 25—31
?

also P. abhob, niuss dahingestellt bleiben. ]2 ksn nrb schreibt E auch (31 i8 b
)

32 16; dass es zwei waren, sagt E nirgends ausdrücklich; J hat Q*}2K ?H? W
3-1 l 4. ebenso dann D Dtn 4 13 5 19 9 9-n 10 1-3, P rnjTl nrr? ^ Ex 31 is n

32 15 1 34 29. Aaron und Hur sind hier deutlich Optimaten, die nichts mit

dem Kultus als solchem zu thun haben.

Mit 15 setzt P ein. Ein einleitender Befehl Gottes aus P fehlt, ebenso

eine Angabe des Zweckes, wenn nicht der Einsatz in v. 12 auf P Rücksicht

nimmt. Man ist mit dem Vers auf die Ankunft am Sinai zurückgeworfen: nach

der Ankunft dort, steigt Mose gemäss einem mit Bücksicht aufJE bis auf Beste

in Cap. 19 ausgelassenen Befehl Gottes auf den Berg, worauf diesen eine Wolke
bedeckt: in der Hülle der Wolke verbirgt er sich, wie der nirV 1\23 auf den

herabkomml 16'; nachher ist dieser dem Volk sichtbar vermutlich als ein

aus der Wölke aufsteigendes Leuchten IT, d. h. v. is ie :

' ist kurz und einfach

Parallele zu JE in Cap. 19. Auch Mose darf nicht ohne weiteres aus dem
Alltäglichen beraus in die Nähe I rottes kommen, sondern muss, ferne dem Volk.

auf der Höhe des lierges aber ausserhalb der Wolke 6 Tage lang warten.

über «las Verhältnis von v. 10 und 17 und die Frage einer Dekaloggesetzgebung

bei P s. zu 25 16. . ha — auch P ein vierzigtägiges Verweilen Moses bei

Gott erzählte, wäre an sich durchaus wahrscheinlich. Hie Dublette v. 1
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v. ioa legt aber nahe, dass R mit v. i8 b nicht in P fortgefahren ist. sondern

wieder JE herangezogen hat. Hätte P das vierzigtägige Verweilen gehabt, so

hätte R hier ohne Zweifel vollends diese Quelle weiterlaufen lassen. Auch

hätte P. wie Dillmaxx 291 bemerkt, unter Voraussetzung dieser 40 Tage 31 18

geschrieben DV D^SHS HSpö "Wl. Einen längeren Aufenthalt Moses auf dem

Berge setzen J und E gleicherweise voraus. Nach (34 28a
) Dtn 9 9 sind diese

Tage von einer Art prophetischer Ekstase ausgefüllt,

v. i5-isaa ist Einleitung zu Cap. 25—31. Der Zusammenhang der disjecta

membra von JE in Cap. 32—34 mit 23 20-33 24 lässt es wünschenswert er-

scheinen, zunächst diese Stücke aus JE zu besprechen. Der Abschnitt aus P.

Cap. 25—31, ist ohnehin ein ganz in sich abgeschlossenes Stück.

2) Der Abfall des Volkes und der Befehl zum Abzug Cap. 32 33.

Zum Text: 32 1 '0 pKB LXX om. pK. 2 crja om. LXX. 4 1ns 1S;i

u"i_n2 Geätz (? toina =) mm ms ps»i. 5 vnn Pesch. ^,0. 6a LXX bei Subj.

Aaron Yerba im Singul. (6
1

' die Xumeri von MT genau wiedergegeben). 7 TV"$

LXX + to tct/o; ivreudev, Pescb. J-oi ^ ^1 1«—. '» pKB (und 11) Pescb. om. p«
(anders als v. 1 9). 8 nSBB om. LXX; iVirratS om. LXX B. 9 om. LXX. 11

vr6s nirr LXX om. mn", B DVfrtt. npm "T3 Sam. LXX Pesch. wie Dtn 9 29 sufwa

njman. 12 -üb LXX jatj-ots, Pesch. jJo. ans om. LXX. D,-irn Grätz "i3"]B3

vgl. Dtn 9 28. sjBPb npn LXX xaxta tou Xao5 soo, Pesch. y&£-< !k**^> Targ. RAto^a

^JB»
1

? i?V»^ «Fl^B*! s. v. 14. 13 D^Bton LXX + to> irXiqdei. WM LXX elicac.

DMntfs LXX B a'JTOi; A Luc. T«i £?cepp.aTi «utäv. Ami LXX + aoTTjv, Pesch.

ejoliJJk 14b LXX B üspntoi^aai tov Xccö-y a&To5. 15 1T3 LXX V»T3. nrr? 2)

LXX — Xiöivau 17 njna LXX xpa£övTU)V, Pesch. *fcsj&o» jjs, Targ. p32PB""l3, Hoff-

mann ZATW 18S3, 101 zu Am 3 6 np3 (nfj = yi = nynn). * 18 -ib*»i Pesch. + o^.

Iaom. nl39 Sam. W31». LXX O'jx Ijtiv, (pa>V7] EEap^ovTow xax la/b-v 008s <pa>VT]

ilapYOVTCBN Toorr
(
; aXXa qpamjv £;7.^yovr(ov oivoo (dam. Grätz 4- ]^) £yu> axouoa,

Aquila o'jv. Iuti (pcovTj xaTaXe-yÖMTüW xax '''//>'< o&8e sgti cpcüvf] xaTaXe^ovrcuv ä-ö xpo-

rcrj; aXXa otuvrjv xaTaXe^ovrioN £y<l) axouw, Symmaohds oüx laxt ßoi) xeXeuovxtuv avopeiav,

ou8e Bot] xeXeuovTcuv rpoitTjv • txXXa ©tuvrjv xaxcoaeto; £,u> ä/.oüu>, Theodotiox O'jx egti

cpüivT] TZoXep.00 i;aoyö/T(u/ xaT Izy'n. ou8e £<m (pcovi] £;7.pyo'J3Ü>v toottv;; tpaivvjv £;ap-

yo-j-iö v Eyii) £'.;j.i (XXOUtibV, Pesch. ]il voajt I^a^jw; ^-,
;

JJLo üL\ü
?
JLe Jl .sl If-Li^i J1\ä»i Jla ^.

Targ. yetf jox (ludentium) p;nai ^ panm yto^n ^ «V-«i«i N3"jB3 1"0?31 PH ^B K^i ^ulg-

non est clamor adhortantium ad pugnam neque vociferatio compellentium ad fugam, sed

vocem cantantium ego audio. 19 rfthtrt Sam. LXX ItVhBni. n"ö Sam. Kere LXX
Targ. vyft. nn^n-ns LXX :').; 8uo irXaxa?. 20 intpM Pesch. JI^soäs «*aao zer-

rieb es mit einer Feile. "in Pesch. o,Kjb, q^ouso. 22 JT>? ^am. J?n3, Pesch. «uä;

"\X\ ni?n
_ns LXX tq opixvjjxa to5 Xaoij toÜtou. (opp.Tfjjjua = rnas?). 23 'o H?^1 DXX

B Liic. om. ps
K.

' '25 a 3 b:t Pesch. "I ^ ^^ll v6c^ *^?. O'T&Er ^^r1 LXX
(om. ^>) £7:'!yao;j.7. toi; UTtevavTion; a&TÄv, Pesch. voJ^^J-a Li-^p i-»* v^00^?) Targ. JinnUBgp

IWinb D-2-D^tr, Aqcila ele ovofia f-'j-ou £v ivfteaTTjxoffix aurfiiv, Sy.mmachus sie xaxio-

vup.taN toi; avd. auroic, Theodotiox (om. b) £-iyaojj.a rot; ä-/0. aütoT:. Grätz (nach

LXX Theodotiox) nno^^> st. nSBB^. ^s praem. LXX t-co>, Pesch. Ilü, Targ. ]W\

27 na? praem. LXX Pesch.
J.

"

'

inpvnN »\s om. LXX B. 29 IK^B LXX eicXr^pawaTS

Gbätz DriK^b. '3 om. LXX Pesch. Dl'n 2) om. LXX. pr\b) LXX Pesch. om. 1,

LXX oofir^v'ai, Pesch. RU; V^i. St. mMS 1. mit Sam. TBDK, Ges.-Kautzsch26 §108h.

31 K3« LXX + xopie, Pesch. + l«*\l JU#.so.
"

«an Pesch. praem. &-3lf{$. 32a Sam.

LXX + Kto. «ino LXX A Luc' xaji-e. 32 $ LXX B + xaTaßrjdi. 1^«
nach LXX £ ;.; tov totcov o\ Grätz nto« DIpBn^H. H3«^ö Strack ^«^Ö wie 23 20 33 1.

35 "tos? Pesch. <uAä. Targ. naj^toK. 33 1 'B p8B Pesch. om. p«. ymh LXX
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6;j
." 2 ~N"? I.XX ton 'rii ii.<j'i ;j.o-j. -.•-;*, LXX B &xßaXeic A Luc. exßaXeT,

:i. iso^ui«; Dillmanm r*:' •:.*-•:. LXX B om. 'i>^:~, ^nn praem. xal Vty; e<7güon

xai Luc. röv Au-oppaTov y.al tö\> Xavavaiov, aäd. xat repYeaatov. 3 LXX praem. B
xai i\zi'z«) zi A Luc. xot elaÄfcei j:. 4 1

' om. LXX. Gbätz add. ad v. 6. 5 nr':"".s

-bs om. LXX. in« •;:" I.XX Späte \u\ JtX7j-p]v 5XXt)v. :jyw LXX 7a; sxoXa;

tän 3o£äiv ufjtÄv xal töv x6ap.ov. nr-si I.XX xai Seifccu rv. i:;"irrs LXX
-.'j-i xoap.ov aOTcüv xal ttjn r:v.;:o/.r;'. 7 ^"sn I.XX ttjv sxtjvtjn aÖTO'j. l\-sch.

e*AA*i. 1
1

? 1) om. LXX. TJ •: 2) om. LXX. S n»S3 I.XX i'.zz-ooz-'jz-o (tf32>).

~-s LXX B Luc. + e;w tr;; itapeu.ßoX5)c ÖS31 LXX uxo7ceuovT64. 10 1

nnfi

I.XX :j.-'j -Ti öupac. J2 17 DBte l-XX irapa -ävra;. HJ**3?" |,\X lu^aviGov

aot jeau-ov •
'

(

vm;:w; *8oj ore. runi LXX xai iva yv&. run Min LXX Pesch.

+ brun. 14 "lötf*1 Pesch. + Uuo\ J-po. »^ "is LXX auTo; irpoicopeu<70|i.ai

»oo, Pesch. V] ujc^d, Gkätz *»n. 15 rri: LXX Pesch. + MB]?. U^J»l LXX
16 D»n LXX Pesch. D*&?n. 18 ~-

;
-: LXX ueaoTov. 19 'aurta va»«

"•;:"-;' I.XX itapeXeu<TO|i.at irpoxepic -ou xf[ S6£fl ;jlou, Grätz nach LXX 'H23 st. 'aMS?.

20 'ssv LXX t'/ irpödtuicoM ;xou.

Analyse. Von P ist nichts zu spüren. Deutlich aber ist, dass zwei Relationen

zusammengearbeitet sind: den Schmuck der Israeliten empfängt Aaron 32 2 ff. zur Her-

stellung eines Idols, 33 5 ff. Mose zu einem jetzt unterdrückten Zweck; den Frevel des

Volkes entdeckt Mose zweimal 32 19 und 25. Weiter sind auch sekundäre Zusätze zu

spüren. o2 7-14 ist ein Einschub: v. 15 f. wird die Aufmerksamkeit so auf die Tafeln kon-

zentriert, dass es deutlich ist, die Erzählung will den Mose von den Ereignissen unten

überrascht werden lassen: die Unterhaltung v. 17 f. ist sinnlos, wenn Mose schon alles von

Gott erfahren hat: auch ist das Verzeihen v. 14 mit dem Strafgericht über das Volk v. 20

und 25-29 nur künstlich zu vereinigen: sprachlich vgl. fing v. 7 ohne (>bj. wie Dtn (9 12)

:>2 5. das adverb. ine v. 8 wie Dtn 4 26 7 4 22 9 3 12 16 28 20 Jos 2 5, TTnn"]D ib. wie Dtn

9 12 16 11 28 31 29, rJBtq T3 v. 11 bei MT wie Dtn 3 24 4 34 5 15 6 21 7 8 19 9 26 11 2 26 8

34 12 Jos 4 24, £ »JB nVn v. 11 s. z. St.: innerhalb v. 7-14 wird übrigens der mit rnrr löK'l

neueinsetzende v. 9 selbst wieder Einschub aus Dtn 9 13 sein (LXX om.). Ebenso ist

32 30-34 sekundäre Erweiterung (s. auch zu v. 32). ähnlicher Art wie Gen 18 22b-33a, dabei

steht v. 34 b in Widerspruch zu v. 20 35 und 25-29. Endlich wird auch v. 21-J4 eine sekun-

däre Entlastung Aarons sein, namentlich mit der schönen Ausrede v. 24 1

', Aaron habe keine

Form für den Guss des Bildes zugerichtet, sondern dieses sei zufällig entstanden; dazu

stimmt, dass Aaron das Bild gegossen haben will, während die Analyse zeigt, dass das

Gold zum Überzug eines geschnitzten Bildes verwendet wird, überarbeitet ist auch An-
fang und Schluss von Cap. 33. v. l''-3 ist eine Entgleisung in den Schematismus von PJ e

bezw. JE* (vgl. v. I
1

' wie 32 23: v. 2 die Aufzählung der kanaanitischen Völker; v.

Land, das von Milch und Honig fliesst), übrigens nicht von einer Hand, da v. 3a über

v. 2 zurück an v. l'\ v. 3
1

' an v. 2a anschürst. Stark erweitert ist v. 12-23: neben ••

einem Einwand Moses gegen den Befehl, den jetzigen Ort zu verlassen, ist v. l- 13 eine

Allgemeinheit voll unnützer Wiederholungen, v. 14 ist eine grimmig ironische G
frage Gottes, der v. 15f. wieder sachgemäss begegnet; ganz aus der Situation fällt dann
heraus v. 17-23: nicht die Bitte um Begleitung wird erhört, sondern Gott versichert den

seiner Berufung — das greift doch nur Behr ungefähr auf v. I3a zurück — , dazu in

einer
''

- 24 c

.'-li durch theologische Vorsieh! auffüllt: der Abschnitt ist Vor-
bereitung von Ca]). 34; der quellenhafte Kern von Cap. '<\ ist aber so völlig deplaciert.

dass auch daraus der sekundäre Charakter von v. 17-23 folgl (vgl. auch mn* 1133 v. I

P geläufig, sonst nur in sehr Bekundären Abschnitten Es L6 7 Num 14 21 f.). Auf .1 und E
bleiben zu verteilen 32 1-6 15-20 25-29 ; I5f.

Die Analyse kann einsetzen bei der doppelten Ablieferung des Schmuckes 322ff.

und 33 5 f. Der Name Horeb, auch das ir. t.z-;. "ip Schmuck in ;;::»! weisl 33 ir>f. an E;

dazu wird auch v. 3
1

' un«l t gehören, letzteres ist dann umzustellen aber nicht (so

B -
i zwischen v. 5 und r,, Bondern »wischen v. 5* und 5b ; zwischen v. 4a und 5

1 '

banden sein: v\ 4b (om. LXX) ist als Glosse nicht rech!
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greulich, sondern eher von a^.n "ine in v. 6 einzusetzen: v. l
a als Parallele zu v. 5 Anfang

gehört dann J. Derselben Quelle wie v. 5 f. gehört die Grundlage von v. 7-11. Die

Wolkensäule ist in der Geschichte des Auszugs J eigentümlich: das. auch Nuni 10 34 sehr

überflüssige Erscheinen der Wolke an dem Zelt hat verdächtige Ähnlichkeit mit dem Er-

scheinen des 'n Ti23 bei P; das Erscheinen an der Thür passt schlecht dazu, dass v. 11"

Josua beständig im Zelt weilt, doch als Hüter eines Heiligtums, an dem das Befragen

Jahwes sich vollzieht : an P erinnert auch das steife Ceremoniell in der Haltung des Volkes

beim Einholen der Orakel: sodann: während nach v. 7
1

' jeder hinausgeht, der Jahwe be-

fragen will, redet v. 8-1 l
a vom Befragen Jahwes durch Mose; v. ll b schliesst an v. 11'

nicht an: in v. 11' ist Subjekt nirr , v. ll b im jetzigen Zusammenhang Mose, ursprünglich

wohl mrr trj?3ö"^3; die Möglichkeit von jedem Zelt aus nach dem Heiligtum zu blicken

setzt eigentlich voraus, dass dieses in der Mitte des Lagers ist. Auch v. 8-10 ist nicht von

einer Hand, wie das zweimalige Aufstehen des Volkes v. 8 a ? und v. 10ba zeigt. Es ist in

diesen Partien sichtlich fortgesetzt ausgesponnen worden.

Die Version in Cap. 32, nach der Aaron dem Volke den Schmuck abfordert und

das goldene Kalb herstellt, gehört dann J. Sie liegt v. 1-6 zu Grunde, aber schwerlich

allein, denn jhn« (? KW) KW v. 5 hat nach v. 1-43 keinen rechten Sinn: auch von dem

Effekt seines Thuns v. 4 b kann er nicht überrascht sein. Es ist v. 4b 5
aa ein Einsatz (vgl.

die Rückbeziehung von Vitb in v. 5 a^ über v. 4 b 5aa zurück auf biV in v. 4a
j aus einer Ver-

sion, in der das Volk selbständig vorgeht ; Aarons Stellung zur Sache ist hier nicht mehr

deutlich erkennbar, v. 15 ist angeschwollen; rni?n nilb ist ein Ausdruck aus P, die Be-

schreibung Satz b greift v. 16 vor und hat stilistisch die Art von P; es scheint ein redak-

tioneller Einsatz vorzuliegen, der den jetzigen Umfang des Dekalogs ermöglichen soll: JE
gehört also Satz a

, abgesehen von m?n n'r6; da die Fortsetzung zu v. 15 E gehört, so wird

das auch bei dem Kopf v. I5 a* der Fall sein. In v. 16 ist die Niederschrift der Tafeln durch

Gott Zeichen von E (vgl, auch zweimal D'rfrs, das aramaisierende rnn), in v. 17 die An-

wesenheit Josuas auf dem Berge (auch TtVOA und Tl&bn, s. m. Hexat. 183 "na). Im fol-

genden ist v. 19 a und v. 25a ein Parallelismus. Satz v. 25" wird redaktionell sein: tlSDtf

ist späthebräisch, Verwechslung mit dem geläufigen nrtöfe> ist unwahrscheinlich; die de-

placierte Bezugnahme auf die Feinde hat auch v. 7-14. v. 20-24 und v. 26-29 schreitet

Mose gegen das Volk ein; die natürlich nur einmal berichtete Zerstörung der Tafeln

v. 19 b hätte an sich auch zwischen v. 25a und v. 26 Platz, v. 35 weist Kaützsch an R:

der Satz ist durch die auf der Relation von E fussenden. den Aaron entlastenden Worte

-JIM toy "IBW überfüllt; nach deren Abzug ist der Satz Fortsetzung der jetzt abgebrochenen

Notiz v. 20: es ist von einem Ordale, von Herstellung eines auf den Schuldigen tödlich

wirkenden Fluchwassers die Rede. Da man ein aus Gold gegossenes Bild nicht ver-

brennen kann, so ist hier vorausgesetzt, dass Aaron ein aus Holz geschnitztes Bild mit

Gold überzogen hat ; daher gehört n:ae in v. 4a der anderen Version, E hat also von einem

— vermutlich aus Erz — gegossenen Bild erzählt. Als Verführer des Volkes, nach J,

erscheint Aaron ausser v. 21-24 auch v. 19a 20 35*, E gehört dann v. 25a 26-29; v. 19 1, wird

wohl der umgebenden Quelle entnommen sein; die Parallele aus E ist dann verloren.

J hat also erzählt : die während der langen Abwesenheit Moses ungeduldig werden-

den Israeliten verlangen von Aaron Herstellung eines Gottesbildes ; dieser lässt sich ihren

Schmuck abliefern und stellt ein geschnitztes mit Gold überzogenes Kalb her: während

die Israeliten in ausgelassener Weise ein Kultusfest feiern, kommt Mose zurück, zer-

schmettert im Zorn die steinernen Tafeln, verbrennt den Götzen und stellt aus seinen

Resten ein Fluchwasser her. mit dem er ein Gottesgericht im Volk vollzieht. Hierauf

erhält er die Weisung, das Volk aus der unmittelbaren Nähe Gottes wegzuführen, und

erbittet sich dazu einen Begleiter. Aus Xum 10 29-32 ist zu schliessen, dass er an seinen

midianitischen Schwiegervater gewiesen wurde. Bei E hat das während der Abwesen-

heit Moses ungeduldig gewordene Volk sich ein (aus Erz?) gegossenes Bild gemacht;

Aaron findet sich mit drr Tbatsache ab (?); während des Opferfestes kommt Mose vom
Berg herab, zerschmettert die Tafeln und nimmt mit Hilfe des treugebliebenen Stammes

Levi blutige Bestrafung des Abfalls vor. Dem Volk wird Entziehung der weiteren Be-
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gleitung Gottes angekündigt. Doch lässt sich Gott erbitten, einen Ersatz für seine Gegen-

wart mitzugeben: Mose lässt sich den Schmuck des Volks geben und stellt daraus etwas

Heiliges her, nach Dtn 10 1 und Xum 10 33 die Lade; das Zelt in dem diese aufbewahrt

wird, schlägt er ausserhalb des Lagers auf.

In diese Darstellung ist noch eine andere eingeschoben, nämlich dass an Stelle

Gottes der Engel Gottes mitgeht Ein Zurückbleiben Jahwes auf dem Sinai war mit

seinem "Wohnen auf dem Zion, überhaupt mit seinem späteren Verhältnis zum Land
Israels unvereinbar. Das Mitgehen des ,v,rr ^t6ö war da eine Auskunft. Diese "Weiter-

entwicklung hat an J und E angesetzt: für E vgl. 23 20ff., für J die Wendung, die die

lütt>' 33 12 in v. 14f. nimmt : v. 12 bittet Mose um einen Führer, wenn schon Jahwe zurück-

bleibt; die (ieLrenfrage v. 14 passt dazu wie die Faust aufs Auge. Es liegt hier ein deut-

liches Beispiel allmählichen Anwachsens der Überlieferung in den Quellen selbst vor. auf

eine Formel gebracht, die Notwendigkeit, in J und E zu unterscheiden J 1 und J 2
, E> und

E 2
. oder vielleicht vorsichtiger J und Js

, E und E s
.

Die Analyse führt auf Anerkennung Aarons in J (wie schon 18 12). In den Plagen

ist Aaron in JE sekundär eingeschoben (auch 24 1 9). Bei E erscheinen Aaron und Hur
24 14 als die ersten der Cap. 18 bestellten Richter; damit ist ihre Rolle in 17 lOff. ver-

einbar. Bei .) spielt Aaron in Cap. 32 die missliche Rolle, der Leiter des Volks bei dessen

Afterkult gewesen zu sein; hier und 18 12 (auch bei einer knitischen Funktion) erscheint

er als Führer der Altesten des Volks.

1 D"^S 'rnpJ Xum 163 17: 20 2 bei P sich feindlich geijen jemand zu-

sammenrotten, hier anders; by_ wie Gen 18 2 Ex 18 is: Aaron sitzt, das Volk

tritt vor ihn. Ö^ die pluralische Konstruktion der Herrschaftsplurale ist

sonst elohistisch (vgl. Gen 20 13 31 32ff. und gleich nachher v. 4b ; vielleicht hat

gerade v. 4 b hieher zurückgewirkt); die Konstruktion ist v. 8 auch von JE S über-

nommen worden. Analoga zu Tttfa T\\ der da. Mose giebt Ges.-Kautzsch 26

§ 166aa: die Apposition ty\SH wird ihn als Figur unsicherer Deutung bezeich-

nen sollen (vgl. Gen 39 h), also dieser Mensch heissen. Da v. s
a
(24) von

Schmuck überhaupt redet und Schmuck von Männern z. B. bei den Midianitern

Jdc 8 24 ff. und den heutigen Beduinen getragen wird, so wird die Einschränkung

auf Weiber und Kinder 2 1 "'' 8 Redaktionsklammer sein, die das nochmalige Ab-

liefern von Schmuck 33 5 offen hält. In der Verwendung von Schmuck zu

einem Idol mag die ursprüngliche Bedeutung der Schmuckgegenstände als

A umlette nachwirken (vgl. Gen. 35 2ff.). 4a mfc und Vt&fä ist je ohne Be-

ziehung; auf anj v. 3 kann es nicht gehen, da dort die Ringe Objekt ist; rOBö

Lässt Vorbereitungen zu einem Guss erwarten; statt dessen ist von plastischer

Bearbeitung von irgend etwas mit dem Meissel die Rede. Es stösst hier die

Verfertigung eines gegossenen und eine- geschnitzten Bildes zusammen, denn

unter HDDO sich ein bloss mit Metall überzogenes Bild zu denken (Dillmann

373), hat an des 30 22 keinen Anhalt, da dort von einem vergoldeten Gussbild

die Rede ist : vgl. auch Jes 4<"' Es wäre ein ungeschickter Erzähler, der

das Volk seine Bettung aus Ägypten hätte einem ägyptischen Gott zuschreiben

:,: es isl daher schwer, das Kalo als Entlehnung aus dem Apiskult oder

aus dem Eta -Kult von Eeliopolis mit dem Mnevis-Stier zu denken; gerade die

Bezeichnung des Bildwerks als Kalo machte doch immer den Eindruck, es

stecke in der Erzählung eine Polemik gegen die von Jerobeam nach Dan und

Bethel gestifteten Stierbilder, die ein volkstümliches, aus dem kanaanitischen

Baalkultus stammendes Gtottessymbol gewesen sein werden (vgl u. a. Stade
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Gr. I. I 465): Svmbol eines "Wüstenvolks ist der in wasserarmer Gegend nicht

zu züchtende Stier nicht. 6 pHS 1

? scheint zusammen mit der nachfolgenden

Schilderung der Rufe und der fb'TV2 die Kultussitte des Umlaufs um das Heilig-

tum und des dabei üblichen Jauchzens (vgl. Wellh. arab. Heident. 14 109—111)

diskreditieren zu wollen. Die Opfer sind die auch im Jahwekult üblichen

(s. 24 5 20 24). Der Vorgang wird als Abfall von Jahwe geschildert, insofern

nicht mit Unrecht, als solche nicht blos dem prophetischen, sondern auch dem
vom Volk nach Kanaan mitgebrachten Jahwismus fremden Bilder aus dem
kanaanitischen Baalismus übernommen worden sind. Leiter des ganzen Vor-

gangs ist, namentlich bei LXX (vgl. 6 a
!), Äaron. 10 b wird nicht heissen,

dass Gott in anderer Weise doch die Zusage an Abraham erfüllen will (Strack),

denn v. 13 hält Mose ja eben diese Zusage dem zornigen Entschluss Gottes

entgegen. 'S "is nVn leitet Marti 3 33 f. vom Streicheln der Götterbilder

ab; dieses will aber nicht die Gottheit versöhnlich stimmen, sondern ist ein-

fach ein Mittel, mit der Gottheit in Kontagium zu kommen. Der Ausdruck

ist ein aus sich selbst verständlicher, religiös unverfänglicher Anthropomor-

phismus und findet sich durchweg in jüngeren Texten (I Sam 13 12 I Reg 13 6

II Reg 13 4 Jer 26 19 Sach 7 2 8 21 f. Mal 1 9 II Chr 33 12 Ps 119 58 Dan 9 13

mit Beziehung auf Gott, Prv 19 6 Ps 45 13 mit Beziehung auf Menschen). 12

njna heisstGen 44 29 als ein im Unheil befindlicher, es ist also nicht aus jener

Stelle die Bedeutung mit Unheil im Gefolge (Strack) abzuleiten: es ist bei

der Dtn 9 2S b gegebenen Erklärung zu bleiben. In *ffih Hjnn ist ^ßyb ver-

kürzter Relativsatz, s. Ges.-Kautzsch 26 § 155 e.

16 Die Betonung an diesem Ort, dass die Tafeln Gotteswerk mit Gottes-

schrift waren, will die Empfindlichkeit des alsbaldigen Verlustes zum Bewusst-

sein bringen. 18 Das Wortspiel mit zweimaligen niij? und niäg (T73JJ Jes

27 2 übrigens etwas besingen) ist selbst für einen punktierten Text fast zu

dunkel. Dass nach miJJ 3) etwas fehlt, haben LXX Pesch. richtig gefühlt

(njH-Ü-l oder D^n Festjubel?). 19 Der kultische Akt findet ausserhalb des

Lagers statt. 20 Beim Verbrennen geht der Goldüberzug verloren; die

Kohle des hölzernen Kerns wird zerstossen und auf Wasser gestreut und mit

diesem „Fluchwasser" (vgl. Xum 5 11-31) ein Ordale vollzogen, über dessen

Wirkung in 35 eine Andeutung erhalten ist.

26 nach der Schilderung von E hat der Excess sich im Lager vollzogen.

Ty\jyh ,D brandmarkt die Verehrung des Bildes als Abfall von Jahwe. 27
Dillmann 378 hebt richtig hervor, dass die Formel ^"\p\ vfr« niiT "löK na
Mose ganz als Propheten schildert. Wie das Verfahren bei J die Unter-

scheidung eigentlich schuldiger von solchen, die sich etwa nur passiv verhalten

haben, voraussetzt, so hat auch nach E nicht das ganze Volk an dem Abfall

Teil genommen; fern geblieben ist der Stamm Moses, Levi. Eine der hier zum
Vorschein kommenden Überlieferung über die Umwandlung des Stammes Levi

zum Priesterstamm wenigstens ähnliche Tradition deutet Dtn 33 9 an. 29
ist,, auch abgesehen von der Frage, ob IN

1

?» Imperat. Kai oder Perf. Piel ist,

grammatikalisch schwierig: für das 1 von nrb) fehlt jede Anknüpfung; r\rb

setzt ein Thun Gottes oder eines von ihm Beauftragten, jedenfalls ein anderes
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Subjekt als das von a ^ voraus. Der Satz scheint verstümmelt zu sein. Dill-

mann 379 nimmt an, dass R hier eine von P abweichende E-Tradition über

Einsetzung des Levitischeu Priestertums unterdrückt habe, mit Verweisung

auf die analoge Lücke zwischen 33 6 und 7. Deutlich sagt '^, dass der Stamm
L'vi für sein blutig entschlossenes Eintreten das Priestertum bekam. Satz b

,

ä Jahwe die Haltung Levis belohnte. Jdc 17 5 12 heisst 'fl T Nxö je-

mand (a\s Priester) anstellen durch Zuweisung eines Einkommens (18 4 ~~:u' .

ob man sich die Hand mit dem Dienst oder dem Gehalt gefüllt denkt, macht

sachlich wenig Unterschied (vgl. Xow.uk. Arch. II 120f.); bei P ist D T fc6fi

geradezu weihen, eine Bedeutung, deren Aufkommen einfacher ist, wenn der

ursprüngliche Sinn war, dass die Hand mit dem Amt gefüllt wurde (vgl. die

Symbolik von Ex s. z. St.; I Chr 29 5 ist anders). Die Lesung M&K
würde bedeuten, dass das Volk, das den Leviten Gelegenheit zur Entfaltung

ihres Eifers gab. ihnen zum Priestertum verholten habe — ein fast zu subtiler

Gedankengang. Es bleibt nichts anderes übrig als einen Imperat.. sei's mit

Kere Kai. sei's wie II Chr 29 31 PL zu lesen nehmet den Priesterdienst an euch.

30 iTIBpW bezw. "ISTS meint nicht ein kultisches 123 sondern ein ex-

ceptionelles.

Sieht man vom Gebrauch von 192 in der kultischen Sprache ab, so bedeutet das

"Wort durch alle Perioden der Sprache das Verzeihen der Sünde durch Gott (Objekt Sünde

im Akkus, oder mit bv eingeführt; das Passiv meist durch Pu.. Dtn 21 8 durch Xiph. aus-

gedrückt; der Mensch, dem Gott verzeiht, durch b und "W3 eingeführt), daneben das Ver-

söhnen eines Menschen ('B \JB 133) durch eine Gabe oder Leistung (so Gen 32 21, auch

II Sam 21 3). Für die alte Kultussprache ist das "Wort (im Hithp.) durch I Sam 3 14 be-

zeugt (durch eine Opfergabe wird jemands Schuld bedeckt). Bei Hes ist Subj. des durch

;: zeichneten kultischen Thuns der Priester, Obj. (im Accus.) das Heiligtum und seine

Geräte 43 20 ff. (so auch Lev 16 33), die Personen, denen das 133 gilt, werden durch bv

43 15, "W3 v. 17 im Literesse, zum Besten von und JB v. 2 1 wegen, das dabei als Mittel ver-

wendete Opfertier durch 2 v. 22 eingeführt. Bei P ist Subj. von l£2 der Priester (bzw.

Mose, Aaron. die Leviten); Stellen wie Lev 7 7 14 18 16 17 Ex 29 33 zeigen, dass bei P —
abgesehen von Lev 16 33 — 1B3 ein kultischer Akt (*il 'ipb Lev 14 19 29 19 29 23 28. UHJ32

16 17) ist. der kein direktes Objekt hat; eine entfernte Objektsbeziehung wird wie bei Hes

eingeführt meist durch bv Ex 29 36 f. etc., einigemal durch 1?2 Lev 9 7 16 6 11 17 2-1 (mit

-.

:

.liehe, mit bv sächliche Objekte): das 152 wird vorgenommen in Betr<

_rtums, um des Heilio-tums willen und um der Menschen bzw. ihrer Seelen (l.ev 17 11

Ex 30 15 Num 31 30) willen; explikativ dazu verhält es sich, wenn durch bv. Lev 4 35

13-18 26 19 22, oder t. 1 1{ v 4 26 5 6 10 16 16 34 Num 6 11 Lev 14 19 16 15 3o, die kon-

krete Veranlassung eingeführt wird, um deren willen der Akt vorzunehmen ist; das Mittel,

durch \ kt vollzogen wird, wird durch 2 eingeführt, Ex 2933 Lev 7 7 17 n 19 22

Nun. : hgebrauch von Es 32 30 ist singulär; die befolgte Vorstellung

berührt sich mutatis mutandis noch am nächsten mit II Sam 21 3: die Bedeutung durch

ein 163 (Ex 2130) entrichten giebl den besten Sinn; ganz singulär

ist die Anfügun. D3JTIMBI1 1P3; dass damit das Objekt von TM genannt sei (Stracx zu

I. 1 i i. ist unmöglich.

32 abgelehnte, Gedanke eines zur Rettung des sündigen Volks

udeo Martyriums eines Unschuldigen gehört der späterenProphetie <Jes53

12 :o—13 l, VgL SmENB' 8 nach '•'' Wird der Märtyrer von Gottes

Zun. :,. I)a> Buch Gottes mit den Namen der in der Gemeinschaft

Jahwes -teilenden begegnet zuerst Jes 4 3
1, (ursprünglich? vgl. Smend 2 8. 311
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Anm. 3), sonst nur in spätem Texten, Mal 3 16 Ps 69 29 Dan 12 l und gehört

ganz in den Gedankenkreis der mit Jer erreichten Individualreligion, auch

das ein Beweis später Einfügung von v. 30-34. Dazu passt die Unterscheidung

Gottes und des Engels v. 34. 34b verschiebt die Strafe auf spätere Zeit;

was damit in Aussicht genommen ist, wird nicht deutlich; man denkt am besten

an die späteren Missgeschicke überhaupt. **]5? 35 (s. o. zu v. 20) dagegen heisst

in ganz konkreter Weise mit einer bestimmten Plage treffen (s. 7 27 12 23 27).

33 a einen Engel wie 23 20. Zwischen 6 und 7 ist eine Lücke; was

vermutlich der Inhalt des verlorenen Textes gewesen ist, war in der Analyse

zu sagen. 7 schildert die Wanderung nach dem Aufbruch vom Sinai: das

Imperfect. n^ bezeichnet die befolgte Gepflogenheit, 7W&\ ist dann Perf. con-

secut, vgl. Ges.-Kautzsch 26 § 107 e. 112 e. *h 1) mit Katttzsch als Objekt

zu ntDi zu verstehen, hat gegen sich, dass dieser Gebrauch von b erst in der

spätem Sprache eindringt. Als Dativ ist das Wort jetzt ohne Beziehung und

macht auch die Lücke zwischen v. 6 und 1 fühlbar. Wenn *h sich ,nicht auf

Mose oder das Volk bezieht, so darf man vielleicht an die Lade denken. br\ti

1^1D Zelt des Zusammenkommens, nach der authentischen Erklärung in Satz
b

, des Zusammentreffens von Jahwe und den ihn suchenden; auch P hat diesen

Sinn festgehalten (s. Dillmann 314 zu 25 22). Im Babylonischen ist "JJJ10 brfü

nach einer Mitteilung von P. Haupt auf dem XII. Orientalisten-Kongress in

Rom der Ort der Terminbestimmung. An Stelle von lla mag ursprünglich

eine später anstössig gewordene Schilderung der Art und Weise gestanden

sein, in der Jahwe von den ihn suchenden befragt wurde. Der Satz setzt, gegen

v. 3 b 5a, die unmittelbare Gegenwart Gottes voraus (vgl. ''iö v. 14) und ersetzt

die zu vermutende ursprüngliche Schilderung durch eine der späteren An-
schauung entsprechende Beschreibung der prophetischen Würde und Wirk-

samkeit Moses. Wenn Subjekt in v. n ba ursprünglich nj«T ü^Sö^S v. 7

gewesen ist, so hängt das Suffix imtJJD in der Luft; im.tito wird eine aus 24 13

geholte Glosse sein. v. n b P ist nicht ganz einfach: 1JJ3 als Diener, Knappe sei's

Moses (Dillmann 383) sei's des Heiligtums (Strack) zu fassen, hat Schwierig-

keiten: dass Josua Diener Moses ist, wird jedenfalls jetzt schon mit im$ö
gesagt; dass er Diener des Heiligtums ist, steht v. 11'^; Josua der Sohn Nu?is

war ein junger Mann erklärt, warum er ständig im Gotteszelt bleiben konnte

(s. 0. zu 24 5). 12a redet von einem menschlichen Begleiter. Wenn Mose,

wie Dillmann 384 annimmt, um genauere Bezeichnung des in Aussicht ge-

stellten Engels bitten würde, so wäre der Satz eine sehr junge Glosse. Der
Finalsatz "131 ]]}ftb 13a5 macht den Gedankengang Moses kompliciert. Wenn er

bei Gott wirklich Gnade gefunden hat, so soll Gott das jetzt beweisen durch

Aufschluss über seine Pläne mit dem Volk v. i3a*ßr. Was soll es da dann

heissen, er bitte um solchen Aufschluss, damit er Gnade finde bei Gott? Dill-

mann 384 und Strack erklären: damit er auch künftig erhörlich bitten könne.

Diese Erklärung schweift über die Situation hinaus und denkt vor Erledigung

der vorliegenden Frage an fernere Zukunft. Knobel und Keil werden das

Richtige im Auge haben: in dem erbetenen Aufschluss will Mose den Erkennt-

nisgrund dafür erblicken, dass er wirklich bei Gott Gnade gefunden hat. Einen
Kurzer HC zum AT II 8
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ähnlichen nur noch abstrakteren Gedankengang hat 16\ Eine Abschweifung

von der Sache, ähnlich wie 32 12 25 1

', auch formell etwas schwerfällig an-

schliessend, ist v. I6 b
; der Abschluss ist ohne v. I6b wirksamer. 19 *3!0

muss etwas sinnenfälliges bedeuten. Schönheit, wie z. B. Hos 10 11 Sach 9 17.

Die Stelle nimmt sich wie eine Umarbeitung von 24 10 aus. HIT Dpi "fWJßl

heisst, anders als 34s Gen 4 26 12 8 u. s.w., den Namen Jahwe aussprechen.

Die Gleichwertung des Aussprechens des Jahwenamens mit einer Theophanie

weist ebenfalls darauf hin. dass der Zusammenhang jung ist, beweist aber,

dass die Scheu vor dem Aussprechen des Tetragramms nicht erst auf dem
Grund der rabbinischen Theologie erwachsen ist. 19'' giebt sich als Er-

klärung des Xamens !WF. Der Satz redet nicht von einem decretum Gottes

im Sinn der Prädestinationslehre, sondern davon, dass Jahwe, als der Gott der

sich gleichbleibenden Treue, vgl. 3 u, gegebene Verheissungen aufrecht erhält,

trotz der die Erfüllung erschwerenden Sünde, dass er also als Gott der Treue

auch Gott der Gnade ist — Gedankengänge einer schon recht vorgeschrittenen

Theologie. Die Theophanie ist keine so direkte wie 24 11. sondern wird

20—23 verklausuliert. So schön und wahr die Anwendung ist, dass kein Mensch

Gott ins Antlitz sehen mag, wir vielmehr ihm stets nur nachblicken, so hat

hier doch die Theophanie durch Reflexion an frischer Ursprünglichkeit und

Unmittelbarkeit verloren. Es scheint eine Nachbildung von I Reg 19 9 ff. vor-

zuliegen. Wenn das kleine Plateau, das den Gipfel des Dschebel Müsa
bildet, natürliche Höhlungen im Felsen hat (vgl. u. a. die Beschreibung von

Ebers S. 332 ff.), so beweist das nichts für die Fixierung des Bergs der Gesetz-

gebung, nicht einmal, dass die Darstellung auf lokaler Anschauung beruht,

denn Höhlungen dieser Art finden sich schliesslich überall.

3) Die Erneuerung der Gesetzestafeln Cap. 34.

Zum Text: l
a LXX + xai avaßrjdi rcpos u.e su to opo;. ^rinns") Pesch. cibtoo

(= IjarO] 4 "?bB". Sam. + ntfö (om. in *?). 1T3 om. LXX B, A Luc. \j.z>f sa'j-

toO, Pesch. nach (P33K. 6 flirr nw LXX B xüpio;. 7 ~cn *i!ö LXX xai Bixaio-

ar6v?)V v.7.77/,<ov xai (A Luc. + itouöv) IXsoc. nxtsm ytfBi \\v Pesch. flyi ~Kfin. 9
"ilK 1) om. LXX. Un^rui LXX xai ea6p.ef}a joi. 10 "i»N'v LXX + xupiOC irpö?

Ma>oai)v. r»lä LXX + sot. 11 D1»n om. LXX. **nni LXX + xai repTfE«

jaiov. 12 n^J? Pesch. \öo,LaX., Gbätz n^N. 13 "3 Grätz + DK. H«ta Sam.

L.W Pescli. cmc\x, Sebir D"it?N. LXX add. xai ~ä -;hjr.za x&s i'Ieiuv aüT&v xara-

/.i ;jzz-.z i-i icupC. 14 in« bt<b LXX OeoT; irlpoic 15 3?M LXX B -f rcpö« iX-

/ 'jz'j/.'j'j-,. 16 :i LXX + xai Ttov ^uyaTepaiv -ou 8(p< toi; uloT; aOTÖv, Pesch. + yk-iüo

yftw.i^ ^.IL. vni3 LXX vi OoYatepec ~'
J

'

J - Pesch. vajklii, dann natürlich er"
- -*

•-
rf>» I 1. -nx ajni LXX Wji. IS -•-•* Sam. Sebir ntf.xs. 19 irjn Tijjip-'jri

"•-• - -,r "je LXX ijj.'ji Ta äpjevixd, Jtav irptoTÖxoxov «.i.öayoo xai jrptotOTOXoN jrpoßaroo,

Pesch. IvjoLo lf«lj yw^aj 1^3*3 Vso. Thkodotio» xai jravTüw tu>n «tkjväv soo ra äpae-

vixa; najjri ist sinnloser Schreibfehler für "i?jn. IflB'iv nach LXX ti|at)v Stocrei; GrItz

•r:-PT.. 20bP V. 'r-s. wie 23 15 b
. 21 tf'insLXX rep oiropcp (sonst= JTM) Pesch. J*.tfa

Targ. KP--: 22 ~'~ LXX jj.oi. T?*'7 *ü\ D'&n V^JJ *l»a LXX ip^rjN ftepiafiou

•5 xai 'J'/'//,' (A Luc. Eoprqv) jova ,'»,>,;. 24 DMi Sam. + erm, LXX tä Iftvtj.

29 '}MJ om. LXX B. nnrn om. LXX. -iiy (und 30) LXX r
(

8»|h« roG xpeuparoe

jyxoi !{0 -:r LXX B ot itpeaßuTepoi. HBteTt; und v:b Pesch. J-*<**>: -°,iij
?t-

34 -;r LXX praem. -b>2. A7t nito »|i -••; om. LXX. --tfri Pesch. wie v. 34 vpn,

statt br dann )Q.
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Analyse: Es ist zugestanden, dass das Cap. nach dem Befehl zum Aufbruch ver-

spätet kommt, also redaktionell deplaciert ist. v. 2 f. ist unverkennbar Parallele zu 19 12 ff.,

also aus J; namentlich dieser Berg v. 3 lautet, als trete der Sinai erst jetzt in den Gesichts-

kreis des Volkes. Der Zusammenhang von v. 1 und 4 mit v. 2 f. ist so einwandfrei, dass

v. 1-4 als Erzählung von erstmaliger Niederschrift des Gesetzes auf Tafeln (D'Jns ni"6, nicht

]2K nhV) verstanden werden muss ; dazu stimmt, dass es v. 4 b 3 heisst CiSS nh^ ^tf nicht

D'JSKn nnb *}& (trotz v. 1): auch die Tafeln sind in ihrer Art ein Xovum. Dann ist

D^aWKII v. l
a 4 Redaktionsklammer und Satz v. l

b
,
nicht etwa bloss bT an Stelle einer

andern Inhaltsbezeichnung: das Fehlen des Artikels vor n"32N v. 4b ^ weist darauf hin. dass

Mose, und das giebt dann Spannung in die Erzählung, vorerst nicht weiss, wozu die

Tafeln bestimmt sind; auch hat B'HIttrrnS bei J keine Anknüpfung, da eine mündliche

Gesetzespromulgation nicht vorausging; v. 2 endlich schliesst an v. l
a leichter an als an

das vorausgreifende "fi2n:i (oder Pesch. fonr]) in v. l
b

. Auch v. 5, Parallele zu 1918 20,

gehört noch dazu: es ist das eine andere Theophanie als die 33 19 ff. vorbereitete. Anders

als v. 5 stehen Jahwe und Mose sich v. 6-9 gegenüber: Jahwe zieht, transscendent nach

der Ankündigung 33 19 ff., an Mose vorüber: dabei ist v. 6aa Dublette zu v. 5a
, v. 8f. zu

v. 5
b

. Die gegenüber dem Erscheinen Jahwes v. 6
aa angemessene Haltung nimmt Mose

v. 8 ein; Subjekt zu iOj?H v. 6 a ß ist dann der erscheinende Jahwe und v. 6aßl 7 ist Aus-

führung des 33 19 in Aussicht gestellten, also JES
, dagegen v. 6aa 8 f. gehört zu einem Be-

richt über den Versuch Moses, Verzeihung für den Abfall des Volkes zu erlangen: es sind

also zwei Theophanien zusammengeworfen, eine, in der Mose das Zweitafel gesetz empfängt,

und eine, in der er für das in Sünde gefallene Volk eintritt, und diese Kombination ist

sekundär bereichert worden.

Die "Worte in v. 10aa rna m_3 '•SlM nan reden wieder von einer grundlegenden Aktion,

könnten also Einleitung einer Gesetzespromulgation sein, wie sie v. 11-26 folgt; doch s.

z. St. Der Rest von v. 10 passt den Anfang der Situation des jetzigen Zusammenhangs

an, in dem es sich schon um den Zug nach Kanaan handelt. Der Ausdruck ist jung: die

miracula tremenda vgl. Ps 66 3 5 139 14, über N"i3 s. z. Gen 1 1. Die sekundäre Er-

weiterung des v. 1 1-26 mitgeteilten Gesetzes ist in der Erklärung aufzuzeigen. Der

Schluss von Wellh., Comp. 330, dass wenn Mose die Tafeln anfertigte, er sie auch selbst

werde beschrieben haben, ist so einleuchtend, dass bei der Nichtübereinstimmung von v. 1

(MT) und v. 27 der letztere Vers als der ursprüngliche anzusehen ist. v. 27 f. ist dann der

Schluss des mit v. l
a 2-5 beginnenden Berichts, v. 27 f. ist ein glatter Text; wenn in v. 28 b

Jahwe Subjekt ist, so musste v. 27 fallen; der Subjektswechsel in v. 28 wäre zwar nicht

unmöglich (s. v. 5), aber immerhin sehr hart.

Wie schon gesagt, die Parallele, dazu der Gebrauch von "TD (und nirr) beweisen,

dass hier Stücke aus J nachgetragen sind. Es ist jetzt möglich, eine Vermutung über den

Zusammenhang des Sinaiberichts von J zu wagen: auf die Ankunft am Sinai folgt eine

Theophanie vor den Altesten mit Bundesschluss (J in Cap. 19 bereitet darauf vor; J in

Cap. 24) ; hierauf bringt Mose Steintafeln auf den Berg, auf die er nach Anweisung Gottes

ein Gesetz schreibt (Hauptsache von Cap. 34); es folgt die Sünde und Bestrafung des Volks

(Cap. 32); das folgende ist zertrümmert: es war erzählt, dass Mose Fürbitte für das Volk

einlegte (32 30? 34 8 f.), dass Jahwe das Volk fortschickte (33 l
a
), sich aber erbitten Hess,

ihm einen Führer zu geben (33 12a
); den ursprünglichen Führer hat eine sekundäre Hand

durch einen Engel ersetzt. Dabei ist offen zu halten, dass die Geschichte des Abfalls und

der Zertrümmerung der Tafeln nicht zum ursprünglichsten Grundstock der Sage gehörte,

Ex 34 daher möglicherweise ursprünglich vor den Vollzug des Bundesschlusses gehört,

was für die Erklärung von J"H3 v. 10 und W3 34 27 wichtig ist. Aussichtslos erscheint

das Unterfangen, dem Redaktionsgeschiebe nachzugehen, das zum schliesslichen Stand von

JE geführt hat. Es haben da offenbar viele Hände herumgebessert, wie schon die eine

Vorausnahme von Elementen aus 34 11 ff. in 23 14 ff. zeigt. Die einzelnen Stadien nach-

zuweisen, insbesondere zu zeigen, wie die Cap. 34 vorliegenden, aus dem massgebend E
zu Grund legenden Hauptbericht erst abgestossenen J-Stücke schliesslich doch wieder

Aufnahme gefunden haben, erlaubt das vorliegende Textmaterial nicht mehr. Es haben
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bei dieser Arbeit vermutlich auch Zufälligkeiten mitgespielt, denen sich nicht nach-

gehen lässt.

v. 29-35 gehört P (vgl. nT?n nhS v. 29. fTWa D'trlM v. 31). v. 33-35 macht zu einer

Art Institution, was v. 29-32 als einmaliges Ereignis gemeint sein könnte, schildert auch,

in diesem Augenblick, vor Fertigstellung des Heiligtum«, nach P verfrüht, eine Begleit-

erscheinung des Verkehrs Moses mit Jahwe, von der P^ sonst nichts weiss. Die Verse

sind legendarische, augenscheinlich an 33 8 ff. anknüpfende Ausspinnung von Ps
; Kueskh

§ 6 Anm. 14 S. 73, § 16 Anm. 12 S. 318 f. weist auch v. 29-32 an Ps
. Es wäre ja nicht

undenkbar, dass P8 die grundlegende Gesetzesoffenbarung von einer aussergewöhnlichen

Auszeichnung des Vermittlers begleitet sein Hess. Wenn aber die Perser (nach Dio Chry-

sost. orat. 36 p. 93 Reisk.. Dillmann 392) etwas ähnliches von Zoroaster erzählten, so

kann man daran denken, dass die späteren Juden den Mose nicht wollten hinter diesem

zurückleiben lassen.

Ob Subjekt von 5a ^ Mose oder Jahwe ist, kann nicht entschieden werden.

Subjekt von N^i?*} ist 5 lj jedenfalls Mose, dagegen 6 Jahwe (s. zu 33 19). 7

!"!£}' & ngil das Verzeihen ist nicht sein metier. Die Posteriorität OPft "tfa

wird h5 eingeschränkt auf Enkel und Urenkel. Die 33 19 angekündigte Offen-

barung der wesenhaften Willensmeinung Gottes ist ergänzt durch den Hinweis

darauf, dass die Treue und Gnade das Reagieren gegen die Sünde nicht aus-

schliesst : die Verheissungen. die Gott durchsetzt, gelten dem Yolksganzen und

können erfüllt werden, auch wenn an den einzelnen Individuen, ja an ganzen

Generationen die Sünde nachdrücklich heimgesucht wird. 9 Zu nti>p"DJ? *3

Sin ?\~}y vgl. Gen 8 21: Jahwe soll mit der nun einmal vorhandenen Qualität

des Volks rechnen und sich nicht an den einzelnen Fall halten. Doch ist die

Orsprünglichkeit von v. 9ba zweifelhaft: die Bitte v. 9a f* ist durch v. 9aa schon

motiviert; der Anschluss des Perf. consec. in v. 9 b3 an v. 9a? wird durch v. 9ba

erschwert; die absprechende Äusserung über das Volk ist neben der pronon-

cierten Zusammenfassung der Person Moses mit diesem Volk in v. 9abP eigen-

tümlich. Es wird in v. 9 lja ein Theologe das Wort genommen haben, der sich

die Sündenvergebung als ein Sichabfinden Gottes mit der menschlichen Mangel-

haftigkeit verständlich machte.

10 m.2 T\"Ö ^'JX ni"l ist keine Antwort auf v. 8 f.. sondern greift auf v. 1-5

zurück; da der Vers sonst sekundärer Text ist, so wird man auch für diese ein-

leitende Wendung daran zu denken haben; zumal in dem Ganzen der J-Stücke

der Bundesschluss der Verleihung der Gesetzestafeln vorausgeht; ob das ur-

sprünglich war, fragt sich freilich; der Satz würde sich aber in die als möglich

vermutete Darstellung von J 1 einfügen. Wenn der Bundesschluss der Ver-

leihung des Gesetzes vorangeht, so hat diese die Bedeutung, das principiell mit

den Altesten eingegangene Verhältnis in Wirklichkeit treten zu lassen, wozu

dieses Gesetz sich auch eignet, da es in seinem Kern Kultusordnung ist. die

dem Volk die Mittel und Wege zur Verwirklichung der Gottesgemeinschaft

zeigt i\gl. daneben m. Gen 129 ff. 150£). ^V!"
1

?? TM gehört zum Vorher-

gehenden, da die nachher genannten Wunder nach Satz b für die Völkerwell

demonstrative Bedeutung haben. l><-n Bund schliessl Jahwe v. 27 mit dem
Volk: die hier stehende Forme] ist augenscheinlich redaktionell und boII die

re Art der Bundes er n euer ung charakterisieren: mit demVolk selbsl
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verkehrt Gott nicht mehr. Der Best des Verses nimmt 33 16 wieder auf,

und hat den Moment des Aufbruchs im Auge/
Mit 11 beginnt eine Gesetzgebung, eingeleitet 11—13 durch eine predigt-

artige Ansprache sekundärer Entstehung (vgl. v. n b die kanaanitischen Völker-

schaften); der Wechsel des Numerus in der Anrede des Volks (v. n 12 im Singu-

lar, v. 13 im Plural) weist auf Bereicherungen des Textes von verschiedener

Hand; v. n a 12 (mit v. 15 f.) könnte älter, schon in J, das übrige v. 10 n b 13 später

hinzugewachsen sein. v. 13 als Überleitung zu v. ua
. Wenn 12 neben Al-

tären und Masseben noch Ascheren nennt, so ist dabei natürlich nicht an die

kanaanitische Gottheit dieses Namens zu denken (s. m. Gen 197), sondern an

die neben den Masseben aufgestellten heiligen Pfähle, die noch Dtn in Ver-

bindung mit dem Jahwekultus kennt (Dtn 12 3 16 21).

14a verlangt wie 20 3 5 ausschliessliche Verehrung Jahwes, nicht unter

der Voraussetzung, dass dieser der einzige Gott ist. Das einleitende ^ hat

nur Sinn unter Voraussetzung der sekundären Erweiterung des Textes. 14b
,

kürzere, darum ältere Parallele zu 20 5, ist doch schon Zusatz. Mit dem Be-

griff Ni£ bil operiert D (vgl. Dtn 424 5 19 6 15). -Die Vorschriften v. 17 25ab 26ab

sind kurze einfache Sätze: es ist ein berechtigtes Vorurteil, wenn für diesen

,.Dekalog" (y. 28) durchweg solche postuliert werden. 15 f. ist eine an v. 14,

auch v. ub schlecht anschliessende Erweiterung, dazu v. i5a Wiederholung aus

t. i2 aet
; es ist zu überlegen, ob v. iob 16 nicht an v. 12 anschloss und durch v. i5a

mühsam am jetzigen Ort eingefügt ist; auch die Verwirrung in v. i5b 16 könnte

darauf hinweisen: v. iobT5 mit singul. Subjekt schliesst nicht an v. i5bctP mit plu-

ral. Subjekt an; die Ausübung des hergebrachten Kultus ist auch vom israeli-

tischen Standpunkt aus nicht mit Hit v. iöba zu bezeichnen; zu v. 16 vgl. LXX
Pesch. Der ursprüngliche Zusammenhang könnte gewesen sein: v. 12 iöbTs iea

i6b (rttj hier am Platz, weil die Frau eigentlich in die Kultgenossenschaft des

Mannes übertritt); daran mag sich angeschlossen haben, dass die Kanaaniter

mit israelitischen Frauen (LXX nach t. i6 a
) ihren Kult ausüben y. i5b P und

dass die Frauen mitthun und damit abfallen v. i5ba. H2T in diesem Sinn scheint

von Hos geprägt zu sein; im Pentateuch hat den Ausdruck Ph Lev 17 7 20 5 f.

Num 15 39 und JE S Num 14 33 Dtn 31 16.

17 HDD» Tfrfr?, neben v. u a natürlich Jahwebilder, ist specieller als büB

und verbietet nur eine Art künstlicher Gottesbilder. Nach dem Ex 20 22 vor-

liegenden Gesichtspunkt mögen Bilder, die etwa aus einem Felsblock, vielleicht

recht roh, herausgearbeitet waren, gegenüber reinen Kunstprodukten als relativ

ursprünglich gegolten haben; den Metallguss haben die Israeliten erst spät

gelernt; s. Buhl, die socialen Verhältnisse S. 73.

18 beginnt die Vorschriften über die Ausübung des Kultus. Vorangestellt

ist das Mazzenfest. Die Worte ^JV^— rijnt? sind Einschub. denn die Zeit-

bestimmung S^sn UHh "TJrtD
1

? schliesst an Ibtfn niBEn jrrnN an; wie die Zeit-

bestimmung zum dritten Fest v. 22b nahelegt, wird sie auch hier zum ursprüng-

lichen Text gehören (s. zu 23 15). 19 schliesst sachlich an das Frühlingsfest

an; unter Voraussetzung eines lapidaren Dekalogs ist ursprünglich v. 19\ da-

gegen v. i9b (s. z. Text) 20aba ist sekundäre Kasuistik; v. i9a redet' natürlich
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von der Erstgeburt der opferbaren Tiere; ) in "^31 v. 19'' heisst und zwar.

20 -teht befremdlich und ist von v. I9a schon überholt; die Formel (s. 23 17)

würde allenfalls am Schluss von v. 23 passen. Für den Standpunkt der kulti-

schen Religion enthält der Satz eine Selbstverständlichkeit; er könnte auf

einem Zusammenwerfen von Kultus und Orakelsuchen beruhen. 21' fügt

zwischen die Jahresfeste den Sabbat ein; v. 2i b giebt eine kasuistische Präci-

sierung; v. 21" fällt gegenüber den sonst eingliedrigen Sätzen als zweigliedrig

auf. 22' ordnet das Wochenfest an. in einem neuen Satz, während 23 16

einfacher also ursprünglicher ohne neues Yerbum an v. iö
1, anschliesst, ein

Beweis, dass hier die ganze Ordnung gestört ist. In Dnsrl Y?j3 n*33 steckt nach

Analogie von v. 22bP eine Zeitbestimmung. In einer solchen hat n*33 keinen

Sinn; einfaches EPST] TXj3 um die Weizenernte statt nach der Weizenernte

konnte am Ende gewagt werden, da ein Missverständnis nicht möglich ist. Der
Name njDB/ an könnte seine natürliche Grundlage darin haben, dass das ge-

samte Erntegeschäft normalerweise sieben Wochen beansprucht (Dtn 16 9;

Benzingee, Archäol. 209). Oder darf man daran denken, dass als Ersatz fin-

den während der Ernte nicht gehaltenen Sabbat nach diesen sieben Wochen
ein grosser Feiertag gehalten wurde? Das führt freilich wieder vor die Frage

des Zusammenhangs von TSS0 und \E$. Das Fest des Einherbst ens

wird gefeiert tun die Jahreswende
I
n:tfn nEipn ~ vn n«33 23 ie). 23 ex-

pliciert, eigentlich überflüssig, dass die drei Feste dreimaliges Erscheinen vor

Jahwe verlangen: von einem bestimmten Heiligtum ist nicht die Rede; der Satz

kann alte, vor-dtn-ische Glossierung sein. Dagegen nimmt 24 an, dass das

Erscheinen vor Jahwe eine längere Abwesenheit vom Wohnsitz mit sich bringt

:

der aus dem Tenor der Gesetzgebung herausfallende Vers setzt die Einheit

des Kultusorts voraus (pbv = nach Jerusalem ziehen?). 25 f. giebt Vor-

schriften über die Opfer bei den Festen: v. 25 a wie 23 isa (nur mit entffl statt

PI3tn), v. 25 1
' wie 23 18

1
' (nur mit npgrnn ri3J statt TOT), v. 26 3 wie 23 19% v. 26h

wie 23 i9b . Da das Fest v. 18 niSBn :n heisst. schlägt Wellh. Prol. 88 Anm. 1.

Comp. 331 vor. v. 25b wie 23 18 1, *U2] zu lesen. Das Alternieren der Namen
könnte übrigens für die Situation bezeichnend sein: das aus der nomadischen

Zeit mitgebrachte Passafest hat bei dem bäuerlich gewordenen Volk von dem
festgehaltenen Gebrauch des Essens der sonst nicht mehr üblichen Mazzen

eine Art Zunamen erhalten. Steuernagel, die Entstehung des dtn-ischen Ge-

- S. 92, streicht mit Billigung Mastis 3 111 Anm. 1 die Anordnung des

Mazzenfestes, da dieses Dachher Passahfest heisse; die vermutliche Anlage des

Dekalogs (s. nachher) erlaubt das nicht: der Gebrauch von ns v. is. vgl. zu

Lässl daran (lenken, dass in den Text eingegriffen worden i*>t; eine Störung

der Aufreihung der Gesetze hal überhaupt stattgefunden.

27 Oh %
ft\2 als Präteritum oder als Perf, proph. verstanden wird, hängl

an der Einfügung dieser Dekaloggesetzgebung, die in J' und J 2 verschieden

gewesen sein könnte. Wellh. Comp. 331 Anm. 1 hall die Bereinziehung der

Bundesschliessung nicht für ursprünglich, da \. .- die Worte des Bundes und

die %ehn WOric sich stossen, Letztere aber ursprünglich seien (s. nachher).

ts* ~rs lieint eine Bundesschliessung im Auge zu haben, wie sie die
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jahwistischen Elemente von Cap. 24 beschreiben. 28 Die vierzig Tage

sind nicht durch das Schreiben des kurzen Gesetzes ausgefüllt, sondern als

ekstatischer Zustand (
aT

5

j gedacht (vgl. I Reg 19 8). Es scheint in diesem

neben der sonstigen Schilderung Moses als einer den Richtern und späteren

Propheten gleichmässig ähnlichen, menschlich gesunden Persönlichkeit sicher-

lich befremdenden Zug etwas aus dem Bild der halbkanaanäischen ekstatischen

D ,S ,22 angeflogen zu sein. Von Sühnezwecken (Dillmann 391) ist im ursprüng-

lichen Zusammenhang des Abschnittes nicht die Rede; gerade der Abfall des

Volkes schliesst ja an diese vierzig Tage an. Fragen kann man, ob nicht diese

vierzig Tage eben erst der den Abfall einfügenden Schicht der Überlieferung

gehören. Wenn v. 28 auf v. 27 folgte, so ist Subjekt zu 2h3*l Mose. Schon

erwähnt wurde die Bemerkung von Wellh., dass die Worte des Bundes und

die sehn Worte sich stossen; D'H^n r\lüV bevorzugt er als ursprünglich, weil

hier nicht wie vor JV"Dn Hin das in den Erweiterungen v. 10 n 13 16 23 24, da-

gegen, ausser v. 18, nicht in den ursprünglichen Elementen gebrauchte TIN

steht. Umgekehrt halten Meisnek der Dekalog S. 27 f., Maeti 3 111 Anm. 1,

Steuekxagel StK 1899. 331 D'l^n rnt?y für eine Glosse; es ist aber schwer

denkbar, dass ein Glossator diese Worte hinzugefügt und dadurch den Zu-

sammenstoss von Ex 20 und 34 erst recht in die Augen fallend gemacht hat.

1) Die Reihe kurzer Sätze, die als ursprünglicher Text erkennbar sind, kommt der

Angabe in v. 28 Schluss entgegen, dass in v. 11-26 ein Dekalog steckt. Doch ist dessen

Wiederherstellung mit der Ausschälung der kurzen Sätze noch nicht erreicht. Die jetzt

vorliegende Reihe, nach Ausscheidung auch von v. 21 a und v. 23, ist: 1) du sollst keinen

fremden Gott anbeten; 2) du sollst dir keine gegossenen Gottesbilder machen; 3) das

Mazzenfest sollst du halten; 4) alle Erstgeburt ist mein; 5) das Wochenfest sollst du halten

bei der "Weizenernte, 6) und das Fest der Lese beim Jahreswechsel; 7) du sollst nicht mit

Saurem das Blut meines Opfers vermischen; 8) das Fett meines Festes soll am andern

Morgen nicht mehr da sein; 9) das Beste der Erstlinge deines Landes sollst du zum Hause

Jahwes deines Gottes bringen; 10) du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter

kochen. Diese Reihe ist ungut: auf das Passah beziehen sich Xo. 4 7 8, auf das Ernte-

und das Herbstfest No. 9. Der Vergleich mit Ex 23 15 f. legt nahe, an No. 3 gleich No. 5

und 6 anzuschliessen. Die Reihenfolge No. 12 3 5 6 4 7 8 9 10 ist ein Zweitafelgesetz:

die erste stellt die Grundforderungen des Kultus auf, Monolatrie, Vermeidung künstlicher

Bilder, jährlich drei kultische Akte, die zweite giebt Instruktion für richtige Ausführung

der kultischen Akte. Dieses Bild ist zu erreichen ohne kritische Gewaltstreiche.

2) An wen wendet sich dieser Dekalog? Wird mit du das ganze Volk oder das

israelitische Individuum angeredet? In den Zusätzen zum Teil deutlich das Volk: v. 11

12 13 löf. 18aPb 23 24. In den ursprünglichen Sätzen dagegen ist es überall möglich und

natürlicher, unter (hi das israelitische Individuum zu verstehen, entsprechend der älteren

Auffassung, nach der der Kultus nicht vom Volk als solchem, sondern von dessen Ange-

hörigen ausgeübt wird.

Für die Frage nach dem Alter dieses Dekalogs ist zunächst festzustellen, dass die

Übung von drei Festen, worunter zwei Dankfeste für die Erträgnisse des Ackers und

und Baumes sind, den Übergang des Volkes vom Nomadentum zu bäuerlichem Leben, also

die Einwanderung und Eingewöhnung in Kanaan voraussetzt. Dieser Dekalog be-

schäftigt sich ausschliesslich mit dem Kultus und dieser besteht in den drei jährlichen

Festen. Das ist der Standpunkt der Volksreligion, die die Propheten als ungenügend be-

kämpft haben. Ohne Zweifel entspricht der Dekalog von Cap. 20 auch ohne die Zuthaten

zu dem zunächst erreichbaren ursprünglichen Text viel mehr der Religion der Propheten;

er verhält sich nach einem viel citierten Wort Wellh. s Comp. 87 Anm. 2 zu dem von
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..wie Arnos zu seinen Zeitgenossen". Indessen der Dekalog Ex 20 weist Züge auf.

die darauf deuten, dass eine sehr alte Grundlage im Hintergrunde steht, die mit einem
jährliehen Fest noch die Gewohnheiten der nomadischen Zeit ausdrückt und mit ihrem
zweiten Teil, der Verbindung des Rechtes mit der Verehrung Jahwes, der nach der Ent-

wicklung der Religion Israels vorauszusetzenden Besonderheit des von Mose gegebenen

Anstosses viel mehr gerecht wird, als die kultische Einseitigkeit des der Zeit der Ansässig-

keit angehörigen Dekalogs in Cap. 34. Die Sachlage ist also die: der von J in Cap. 34

mitgeteilte Dekalog ist älter als der von E in Cap. 20; aber dieser Dekalog von E weist

Spuren einer Grundlage auf. die älter ist als der Dekalog von J.

29—35 bietet zwei Sir. Äsy.: ftg 29 30 35 Strahlen aussenden von ]'?_

Strahl Hab 3 4 kommt nur hier vor. Die auf der Stelle beruhende traditionelle

Abbildung Moses mit Hörnern scheint durch Aqüila veranlasst zu sein, der

nach Hieeon. Comni. ad Am. 6. 13 (Feeld I 145 Anm. 31) ausdrückt cornuta

erat species vultus ejus, was dann in die Vulgata übergegangen ist. Auch rnpö

33 kommt sonst nicht vor. Von dem Stamm niD wird auch rrtD Gen 49 n
abgeleitet.

IV. Die Sinaigesetzgebung von P
Cap. 25-31 und Cap. 35-40.

I) Die Anordnung der Herstellung des Kultusapparats Cap. 25—31.

Dass hier, abgesehen von 31 18 b
, P vorliegt, wird von niemand bestritten und be-

darf keines besonderen Beweises.

25 1-9: Einleitung: Die geforderten Gaben und ihr Zweck.
Zum Text: 2 W1JV1 LXX xai XäßeTe. 6 um. LXX B A (35 8 om. T.XX

BALuc.i. 7 z-'t "J2K om. LXX Luc. D*S&ö '»W Fesch. lkiL£. S St. >trr,

1. mit LXX xal iroirjaeic ntMfl (Gratz); vgl. v. 23 etc. *™r¥) LXX /%>. ä<p&T)<JO|Aai.

9 LXX praem. v.-A Tronrjdeii; ;xoi. ~r\'a LXX + sv -d, Bpei. ]?} LXX Pesch.

om. % Dittogr. des 1 von vba? tiffvn Sam. LXX ntoj?n Pesch. \oosi; 1. ntoSP.

2 Hörn ist im Lnterschied von Opfer eine dem Heiligtum und seinen

Dienern zufallende Gabe, ihre Grösse liegt im Belieben des einzelnen. 3 Als

Metalle sind genannt Gold. Silber. Bronce (über J1ETIJ s. u. a. Bknzixger

Archäol. 214. Xowack I 243 f.), Eisen nicht, einer der überlegten Archaismen

von P. Für die Gewebe 4 werden verlangt r6?n und ]ßS"N violetter und roter

Purpur, **Ö nj?bip die hochrote Farbe der Karmesinschildlaus, dann t'Z\ LXX
ßäoooc, von dem strittig ist. ob es Baunurolle oder Leinwandist (vgl. Dellmann

305, Xowack I 121 Anm. 3). Nach Hes 27 7 16 (vgl. Gen 41 42) ist tftf ein

ägyptisches Gewebe, vielleicht auch mit ägyptischem Namen. Ehman 596 giebt

an. dass die ägyptischen Gewebe durchweg Leinwand Bind; für Leinwand ent-

scheiden sich auch Kenner wie Fubbeb ThLZ 99. Sp. 386. Auch I Sam 19 13

DH8 Ziegenhaar, ob r6?n, ]d:-is und *ty ny.bin Farbstoffe oder farbige Ge-

webe bzw. Garne, dann nicht Woll- (vgl. Hr- 11 i7b), sondern wieder Leinen-

stoffe Mini, isl nicht deutlich. Wäre nur diese Stelle, so würde man 1 rs

annehmen; andere Bprechen aber für das zweite; vft? ist dann ungefärbtes,

weisses Gewebe bzw. Garn. Es folgen 5 Tierhäute: die Widderhäute

werden C'E'Nö verlangt, wühl nicht rotgefärbt , denn . nach 26 14 sind -ie
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gar nicht sichtbar; es könnte ein Gerbverfahren (rotgegerbt) genieint sein.

Unter D'lJTin versteht man meist, nach dem arab. tutias den Delphin, oder die

Seekuh, ein Waltier, beide im roten Meer häufig (HbA 1629). Die ächte

Akazie, deren leichtes und dauerhaftes Holz in Ägypten zu Schiffen, Thiiren

und Möbeln verwendet wurde, Ekman 599, soll wie in Oberägypten so auch auf

der Sinaihalbinsel heimisch gewesen sein. 6 Die Kultusbedürfnisse,

Brennöl . Parfüme für Salböl, wohlriechende Bäuchersubstanz-en sind eine

sekundäre Textbereicherung (om. LXX; s. zu 27 20 f.), die auch zu v. 8 nicht

passt. Es fällt auf, dass 7 mit üT\ü \DN eine besondere Art von Edel-

steinen (s. Gen 2 12) genannt wird neben Edelsteinen überhaupt, bei denen nur

die künftige Verwendung angegeben wird (vgl.LXX 1); D'sVp ist nicht mit der

Priesterweihe zusammenzuwerfen, sondern bezeichnet die Steine als Besatz-

steine (28 17). 8 Das Heiligtum soll "Wohnstätte Jahwes im Yolke sein;

die Weigerung Gottes, beim Volk zu bleiben, ignoriert P. 9 aa genau so,

wie ich im Begriff bin es dir zu zeigen lässt sich mit 25 40 26 30 (27 8) wie es

dir auf dem Berg gezeigt worden ist vereinigen: TT13 kann heissen hier auf

dem Berg, die Perfekta kann man mit Kuenen ThT XV 170 als Futura exacta

verstehen, so dass auf jedesmal nachfolgende Demonstration verwiesen wäre.

oder aber, noch einfacher ist der Sinn, dass Demonstration und Erläuterung

gleichzeitig erfolgte.

Im Folgenden wird zuerst 25 10-27 21 die Einrichtung des Heiligtums angeordnet;

dann folgen, nach einer Vorschrift für den Kultusbetrieb 27 22 f., Torschriften für den

Ornat Aarons und seiner Söhne Cap. 28, dann solche für Eröffnung des Kultus Cap. 29.

hierauf Nachträge betreffend einzelne bisher nicht erwähnte Kultusgeräte, eine Vorschrift

über die Kopfsteuer. Recepte für Salböl und lläucherwerk Cap. 30, endlich Bestimmungen
über die "Wahl der Techniker und der Befehl auch für die Arbeiten das Sabbatgebot ein-

zuhalten.

25 10—aa Die heilige Lade.
Zum Text: 10 St, \)av\ 1. mit Sam. LXX nM&jn. p» LXX + (tapTUpiou.

17 rrpS LXX iXa<7Tr,piov s—i'Oejxa (doppelt übersetzt). ant Pesch. 2rn 3nt. 18

frtWf) LXX xai Enormste. 19 St, tewi 1. mit Sam. LXX Pesch. HfeWl. 22 WWttl

LXX xai yvcojö-^aofji.ai.
_l
?2 nx Cdd. u. LXX praem. 1.

11 Zum Überzug wird ein von Erzbestandteilen gereinigtes, zu den Ver-

zierungen und Eingen 12 wie es scheint gewöhnliches Gold genommen. Bei

den Keruben 18 war es nicht nötig, ausdrücklich gereinigtes Gold anzugeben,

da sie mit der Deckplatte, für die 17 gereinigtes Gold vorschreibt, ein Stück

bilden 19 b
. Eine Anfertigung der Lade ist nach der Beschreibung nicht

ohne weiteres möglich. Klar sind die Masse, die nach der Berechnung der

Deckplatte für die äusseren Kanten gelten. Die Stärke der Bretter ist nicht

vorgeschrieben. Über das Ornament des ringsum laufenden Kranzes 11. ebenso

in welcher Höhe er anzubringen sei, ist nichts gesagt. Unklar ist die An-
bringung der Ringe 12: sie kommen nach v. i2 aT an die Füsse der Lade, von

denen vorher nicht die Rede ist; abgesehen von der labilen Balancierung. die

dabei herauskommt, wird v. 12
1

' gesagt, dass je zwei Binge an einer (Lang-)Seite

anzubringen seien (ebenso V. u f.). Die Erwähnung von Füssen bei Anbringung

der Tragvorrichtung könnte von dem Tisch sekundär entlehnt sein. Die
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-tangen sollen immer in den Ringen bleiben, damit die Lade bei der Vor-

bereitung zum Weiterzug nicht berührt werden muss. 16 Die Lade ist

Behälter für die rnj;. Mit rngn bezeichnet P die Deka logtafeln (T\fgQ rftnb

nur 31 13 32 15 3429). Man vermisst bei Ps eine Erklärung des Ausdruckes,

vor allem einen Bericht über die Mitteilung des Dekalogs. Es fragt sich ob

P* diese einfach voraussetzt oder auch ausdrücklich erzählt hat. n~J> ist als

feierliche Erklärung einer Willensmeinung (vgl. TJJn), eine passende Bezeich-

nung für ein Grundgesetz, v. i6ba mj?n setzt voraus, dass der Dekalog gegeben

ist. v. \eh > stellt die Fixierung auf Tafeln noch in Aussicht. Krätzschmar 185 f.

glaubt, dass P 1^ den Dekalog nicht mitgeteilt habe. Sein Hauptgrund, dass

R dann gewiss den Dekalog aus P mitgeteilt hätte, beweist nichts, wenn beide

gut übereinstimmten. Andererseits kann man sich nicht recht denken, dass

eine Zusammenstellung der Hauptsachen, wie P& sie sein will, gerade bei dieser

Hauptsache Bekanntschaft aus JE einfach vorausgesetzt habe, zumal der De-

kalog so vielen Bezeichnungen von P. rnjjrt J1"1K, r\~yn |3Bflö, fl^gTJ b~'ü zu Grunde

liegt. Allerdings, zwischen 24 i8( aa
) und 25 l. ist der Dekalog nicht unterzu-

bringen, aber zwischen 24 16 und i": das Zurufen v. 16 ist nach dem Zustands-

satz v. 17 nicht Sache eines Moments. Xach P° scheint Jahwe am 7. Tage «lein

Mose aus der Wolke den Dekalog mitgeteilt zu haben: an diesem Akt nahm

das Volk durch den Anblick des rnrr "122 Anteil; hierauf geht Mose in die

Wolke hinein, um über das künftige Heiligtum instruiert zu wrerden. Die

Lade ist nicht nur Behälter für ein erst zu erwartendes Heiliges, sondern 17 ff.

sie. bzw. ein Teil von ihr. ist ein selbständiges Heiligtum. Es kommt auf sie

ein massiv goldener Deckel, nicht eine Platte auf den Deckel, wie Strack gegen

v. 21 meint. Wie dick dieser sein soll, erfährt man nicht. Auf diesem Deckel

werden an den Schmalseiten, mit dem Deckel unlösbar verbunden, gleichsam

aus ihm herauswachsend (]ö v. i9b) zwei Kerube aufgestellt, welche die Ge-

sichter und die hochgehaltenen Flügel nach der Mitte der Platte zu wenden.

Dieser leere Platz D'2"}2n 'Otf ]'2 v. 22 ist der Punkt, an dem Jahwe sich präsen-

tieren pPngli) und von dem aus er Weisungen geben will. Die rn'22 ist

als Decke/ geschildert: dass rn'22 einfach Deckel bedeute, will angesichts der

Bedeutung, die das "123 bei P hat, nicht recht genügen, selbst wenn das 122,

von dem 122 herkommt, nicht sowohl bedecken durch Verhüllen, sondern auch

Zudecken eines Gefaßtes mit einem Deckel bedeutet. Der Xame rn'22H n'3

I Ohr 28 11 kann ausser Betracht bleiben. Die Schilderung und das Material

des Deckels drängt zur Annahme, rn22 als kultischen terra, techn.. als Bezeich-

nung von etwas zu Sühnegebräuchen dienendem Heiligen zu verstehen, obwohl

gerade hier von solchen nicht die Hede ist. Lagarde. Übersicht 237, meint.

r~zz Bei die Gesetzeslade, sofern an sie die Versöhnung geknüpft war; aber

v. 16 21 unterscheiden Lade and iT.22. Freilich fragt man sich dann immer,

wie ein einfacher Deckel solche Bedeutung haben kann, dann aber weiter, ob

V von dem geschilderten Gegenstand überhaupt eine Anschauung hat. hie

?on P geschilderte Lade ist nicht die alte, im Tempel deponierte. Im salo-

monischen Tempel standen die Kerube als Wächter zu beiden Seiten der

Lade: P hat sie zu einem Bestandteil der Lade selbst gemacht, vielleicht ein-
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fach, um die Hüter während des Transports nicht vom Heiligtum trennen zu

müssen; einen Anknüpfungspunkt mag auch die Bezeichnung Jahwes als 2W
D^-Qn I Sam 4 4 II Sam 6 2 geboten haben. Jedenfalls sind die Hüter der

Lade bei P in Hüter eines Punktes auf der Lade verwandelt. Das sieht deut-

lich nach einer ideellen Rekonstruktion aus. Dass auf dem Deckel der Lade

ein heiliger Gegenstand angebracht war, ist ganz unwahrscheinlich; dann

brauchte man eine Lade nicht. Wenn rn'S3 überlieferter Ausdruck der

priesterlichen Kunstsprache ist, so könnte man versucht sein, an den Inhalt

der Lade zu denken. Aber eine Beziehung des Kultus von P auf den Inhalt

der Lade fehlt völlig. Es wird nichts übrig bleiben, als in rnS3 eine aus dem

Lev 16 beschriebenen Ritus abgeleitete, erst mit der Verschiebung des Bildes

der Lade möglich gewordene Bezeichnung zu sehen. Dass die Bedeutung der

Lade gerade in den Deckel verlegt wurde, könnte mit der Bedeutung von 1B3

decken zusammenhangen. Bei solchen Konstruktionen theologischer Phantasie

ist eine Wechselwirkung dieser Art nicht ausgeschlossen.

Specielle Litteratur: Kaützsch die ursprüngliche Bedeutung des Namens niiOS miT1

ZATW 1886, 17—22; Seyring der at.-liche Sprachgebr. in Betr. des Namens der sog.

Bundeslade, ib. 1891, 114—125, Couard die religiös-nationale Bedeutung der Lade Jahves,

ib. 1892, 53—90; Krätzschmar Bundesvorstellung S. 208—220.

Die heilige Lade heisst in den älteren Quellen einfach die Lade Jahwes (Gottes); in

der dtn-istischen Zeit kommt der Name JVian jn« (nvr rna |11« u. ä.) Gesetzeslade (I Reg

8 21) auf; bei P heisst sie in demselben Sinn rYWn \V\X. In der alten Zeit (vgl. I Sam 4—6)

ist sie deutlich Repräsentation des Kriegsgottes Jahwe, und zwar so, dass Jahwe und die

Lade identihciert werden (vgl. auch Num 10 35 f. II Sam 6 14 17). Dass sie ursprünglich ein

Heiligtum des Stammes Joseph (Josuas) oder Ephraim war (so Wellh. Prol. 47 Anm. 1,

Stade Gesch. Isr. I 458), ist möglich; aber sie ist jedenfalls gleich in den Anfängen des

Volkes mit dem das Einheitsband der Stämme bedeutenden Jahwe kombiniert worden.

Dass sie in der Hut des Hauses Joseph war, so lange dieses die Hegemonie hatte, ist

natürlich. Der Eifer, mit dem David sich bemüht, die Lade nach seiner Residenz zu

bringen, setzt diese als selbstverständliches Nationalheiligtum des ganzen Israel voraus.

Wie kann aber eine Lade gerade einen Kriegsgott repräsentieren? Die spätere Über-

lieferung von den zwei steinernen Tafeln in der Lade wird nicht freie Erfindung, sondern

Umbildung sein. Vermutlich waren zwei heilige Steine in der Lade. Dann ist die nächst-

erreichbare Vorstellung nicht die, dass ein Jahweidol oder ein Jahwefetisch in der Lade

war — wozu da zwei Steine und nicht bloss einer? — , sondern dass die Lade mit ihren

Steinen ein Apparat für das heilige Los ist, wie es schon Vatke die Rel. des AT I, 320

angesehen hat. Diese Bedeutung der Lade überliefert I Sam 14 18, MT gegen LXX; die

Handhabung zeigt II Sam 5 19 ff.: es werden Fragen gestellt, die mit ja oder nein zu be-

antworten sind, dazu braucht man eben zwei Steine. Die Lade ist also ein Pendant zum

Ephod, worauf in einem anderen Gedankengang auch Marti 3 68 Anm. 2 gekommen ist.

Ein Hindernis für diese Deutung der Lade ist dieser andere Losapparat gewiss nicht.

Wenn die Lade die Bedeutung hatte, die Willensmeinung des kriegerischen Jahwe zu er-

schliessen, so ist das eine Vorstellung, die die Verwandlung in die Gesetzeslade erleichtert:

bei der einen wie bei der anderen Vorstellung hängt an der Lade die Kenntnis des Willens

Gottes: verschoben hat sich nur die Vorstellung über das Gebiet, auf dem der Wille Gottes

sich geltend macht. Dass noch weiter zurück die Lade Behälter eines ursprünglichen

Fetischs oder mehrerer Fetische ist, entsprechend den ägyptischen Götterbarken (Ermas

373f.), ist bei dieser Erklärung nicht ausgeschlossen. Ein positiver Hinweis darauf ist die

kultische Verehrung der Lade in II Sam 6 13 ff., sowie ihre Aufstellung in der cella des

Tempels. Auch das hat anderwärts Analogien, dass der Behälter des Heiligtums das

Heiligtum selbst wird (Ekman 1. c). Für die Form und die Grösse der ursprünglichen



Ex 25 22 124 Ex 25 25

Lade beweist die Beschreibung von P nichts. Wenn sie II Sam 6 auf einem "Wagen ge-

führt wird, so ist damit nicht besondere Grösse und Schwere angezeigt; dass ein einziger

3Iann daran denkt, das Geräte vor einem Unfall zu sichern v. 6, weist eher darauf hin,

dass es nicht sehr gross und schwer war. Die Lade kam nach ihrer Verbringung in den

Tempel trotz den vielen Kriegsnöten nicht mehr in die Öffentlichkeit. Die Vermutung,

ss Pharao Sisak + 932 sie geraubt habe, wird durch I Reg 14 26 nahe gelegt. Doch
lässt .Ter 3 16 und Hes 8 12 9 9 daran denken, dass sie erst durch Xebukadnezar in Verlust

kam. Sisaks Plünderung halte es mehr auf Realwerte abgesehen: ein solcher war die alte

Lade schwerlich. Smend9 279 Anm. 1 hält es offen, dass die Lade allmählich vor Alter

zerfiel und dass niemand es wagte, einen Ersatz zu schaffen. Die Herstellung einer solchen

für den nachexilischen Tempel verbot sich vollends von selbst. Ihr Fehlen auf dem Titus-

bogen ist daher nur natürlich.

25 -23-30 Der Schaubrottisch.

Zum Text: 23 CEC* -s» LXX B yvjr?< ^puffiou xadapou, A Luc. om. yourrv

Luc. add. xai EuXcuv icrjirTcuv. 24' om. LXX B A. 26 lb om. LXX. rroi

Pesch. ^^Lo. 0lP3Bn LXX toö; rsaaetpee SaxToXiooc, Pesch. k»o,N v^p*. IKxldi.

- -rs Pdsch. *£ V^.. 27 .-!?•;: l.XX uitö irnrr». 2S an; LXX + xadapiut

.sr:- Pesch. ^Va» v» oo*J0 29 "~'~?o* wrfltfjM Sam. vntrpi WpMtt.

Abbildung 1: Schaubrottisch und Leuchter auf dem Titusbogen zu Rom.

Es i-1 «in Beweis für die Treue der Abbildungen auf dem Titusbogen,

dass Länge und Höhe des Tisches Bich auf demselben thatsächlich wie 4 : 3 ver-

halten. Der Tisch steht der Länge nach auf einer Tragbahre. Die vordere,

dem Beschauer zugekehrte Langseite war gegenüber der hinteren, perspek-

tivisch unrichtig, verkürzt (vgL rechts und links die Ansätze der Schmalseiten

d< r Platte und der Leisten an den Schmalseiten). An die Leisten der Schmal-

seiten sind zwei erbeutete Posaunen angelehnt. Dem Tisch wird, ebenso wie

dem Leuchter, eine Tafel rorangetragen, die »lern Publikum die Bedeutung des

Beutestückes erläutert. Die 25 genannte rnspp lässt Dillmann 315 un-
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mittelbar unter dein Blatt angebracht sein. Nach dem Titusbogen ist sie eine

in halber Höhe der Füsse laufende Leiste, die zum Halt der Füsse dient. Auf
ihr ist ein "IT angebracht; der v. 24 b genannte li wird eine Dekoration an der

Kante der Platte sein; die Platte ist auf dem Titusbogen sehr stark. Von
mjDtD ist auf dem Titusbogen nichts zu sehen. Nach der Beschreibung sind

sie nicht an den Leisten, sondern nahe bei diesen an den Füssen angebracht.

Was 26 die niNB Seilen, Ränder (LXX, wie Jos 18 1420 Hes 47 i9f. [xspT]) sind,

ist unklar. 29 TH2 "D^ "IBW geht bei MT auf die beiden letztgenannten

Geschirre (vgl. Sam. und ^JD3n nitfj? Num 4 7, wo übrigens die ni'^iD mit dem
Trankopfer eher nichts zu thun haben). VHS? giebt LXX durch öinaxa;

Räucherpfannen wieder. Wozu die rnjJj? Schüsseln, Schalen dienen, ist nicht

deutlich. Auf dem Tisch des Titusbogens ist links ein tassenförmiges Ge-

schirr, rechts eine Schüssel zu sehen. Ausserdem kommt auf den Tisch Urb

am

1 '"

% \\

;i 1 !

1

Abbilduns Steintafel aus dem Tempel des Sonnengottes zu Sippara.

D^iB 30, der Tisch im Heiligtum ist nach der authentischen Interpretation für

die Mahlzeit des Gottes gedeckt; die Gefässe wird man sich nicht leer zu

denken haben. Auch die Weihrauchpfannen haben in diesem Apparat ihren

Platz: zu einem festlichen Mahl gehören Wohlgerüche. Da sind heidnische

Vorstellungen kultisch konserviert. Der Tischaltar im Heiligtum ist in ge-

wisser Hinsicht ein Konkurrent zu dem Brandopferaltar, an dem das alt-

israelitische Tieropfer hängt. Der Tisch im Tempel wird auf auswärtigen

Vorbildern beruhen. Opfertische sind in den babylonisch-assyrischen Tempeln

(vgl. die apokr. Geschichte vom Bei v. 22; Hekod. I 181 183, Diod. 2 9). Der

von Benzixgek 387 mitgeteilte Opfertisch hat eine andere Konstruktion als der

jüdische; ziemlich genau entspricht diesem der Opfertisch auf der Stein-

tafel aus dem Tempel von Sippara (Abb. 2) ; eine reichere Ausgestaltung

zeigt ein Tisch auf einer Opferscene des Assurbanipal (bei Ball Light

from the East nach S. 200). Opfertische mit Speise und Trank kennt auch
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der ägyptische Kultus iErman 373 k aber mit ganz wesentlich andern Formen

(ib. 262f. 257i.

25 31-40 Der Leuchter.

Zum Text: 31 nc?J?Ti span. und franz. Cdd. Sam. LXX Pesch. nfewn; nach Abu
Esra wird das "von den D'jaip als Hinweis auf die 10 Leuchter Salomos verstanden; es ist

vielleicht ein Einsatz zu diesem Behuf. njj? LXX xaXofiisxoi (D'aj?). n'nfoDS

I.XX praem. xai. 32 H^nSO LXX om. Suff. 34 b LXX h zw evt y.a/.aair/.c;)

7<poipu)T^pe: /.7'. rät xpiva aötr;;. 35"^ LXX xal J<paipu>TT)p Otto to'j; TEJ-aos;

xaXafJLltrxoo; i; vÖtt;;. : rr 1

; LXX praem. outio;. 35 LXX add. rep. 34aba .

37 nbyrn Sam. LXX n^ym. Pesch. ioulo. Y*trn I.XX xai cpavoösiv, Pesch. \oooao

^.jouso. n'iS 12P" 1

?» LXX ix toO hbz -posüzo'j. 38 add. LXX -o<:r
t

~t\'„ 39
--•: Sam. 'LXX | Pesch. ntHW. n« MT >! 24. Sam. Pesch. n«1. 39 LXX zivta t4

?xeu7] raÜTd raXavrov ^pimoto xa&apou. 40 DTPiana LXX xara rov tutcov. ,--x

ntrjfi Pesch. ^ J-»l la*oo wie v. 9.

An Stelle der zehn Leuchter des salomonischen Tempels kommt in das

Wüstenheiligtum bzw. in den nachexilischen Tempel nur einer. Der zuerst

angefertigte ist von Antiochus Epiphanes weggenommen worden I Mak 1 23.

Der Makkabäer Judas hat einen neuen machen lassen, den des Titusbogens.

31 "iT Hiiep wie v. 19: gleichsam daraus herauswachsend. Die Ornamente sind

von aussen nach innen aufgezählt. MT lautet als beständen die D^za aus

D'"ihD2 und D"rn£ (ausdrücklich so v. 33), vgl. aber LXX. Die D'JTiii sind die

kelchartigen Enden. D'i.^22 die kugelförmigen Abschnürungen (nach Josephds

Granatäpfel), die 0*rns die Blumenornamente. Schaft und Arme sind Höhren.

«JT ist der Rumpf, von dem der Schaft ausgeht, auf dem Titusbogen sicher

kein Dreifuss, sondern ein sehr breiter sechseckiger, ornamentierter Sockel.

33—36 ist mit dieser Abbildung nicht in Einklang zu bringen ; da v. 33 die

2']!"li aus "IfiD? und niB zusammensetzt, v. 34 den v. 31 njjj genannten Mittel-

schaft als niiö bezeichnet, so wird man an einen nachträglich berücksichtigten

abweichenden Entwurf denken müssen. Massangaben fehlen ganz. Die

Lampen werden 37 in die breiten DT22 eingesetzt: 38 Zangen sind ent-

weder Lichtscheren oder zum Abnehmen der heiss gewordenen Lampen nötig,

die Pfannen vielleicht zum Abstellen der Lampen. 40 Das Schauen ist

vermutlich wie die Tempelvision des Hesekiel gedacht. Nächtliche

(30 7 f.) Beleuchtung des Heiligtums ist nach I Sam 3 3 alte Sitte. Analoga

.in- Ägypten teilt Ek.man 211 434f. mit. Die Form des Leuchters ist eine

naheliegende Erweiterung des einfachen Lampengestells.

Cap. 26 Der Wohnraum.
Zum Text: 1" 31 30 *}V> LXX xexXiuojJLevou (v. 1-36 auch für "iMpte, wofür v. Sl

j.ibo;). 3 anhirtoj ntix Sam. wie MT < !ap.36 nn« bs nnK. 4 n'fcpi LXX — auroTc

5 r.v—r- I.XX om. 10 nalrpri I.XX rr; ivä (iluov. St. rritfn rnahn nrvn Steack,

Dillmakb nacli v. i c- man[tt?]a njpvn. 11 b-a- l.xx t ;/; Seppetc. 12 rnoi

I XX xai 'j-'j'h^i': (rno 6icoxaXuit-siv) lVfch. om. n*:. 13 *)">; I XX + rSv oio-

pea»v. 15 D'-icV «.Tu. LXX. 16 nies I.XX :vr 17 rn; LXX i-yxiu-

,:. v. 10 \i IS BhJ3 Sani B'Bnp hjct -:;: I.XX itpo; ßof 19
.--.-

1 \ Dativ. 20 |b? I XX npo« votov. 21' I.XX om. 24 -— Sam.—
I XX /'/ jou icaTüi&ev 7.7.77. ro auxö Saovrai rooi ix -<">•/ xe<paXüJ

rjaiv ftlav. nNT I.XX irou 24'' Pesch. voo^jkA- i^jäxo v««^ ;^ ^-5 °*

veoou li^oi. 25 r.r.r I.X X Dativ, t,a + et; ifi^pitepa ta \kkpT\ k&tou. 26 27'' u. b
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y^S **hj$ LXX tu) evi uxuXtu ix to'j [evo;] [xepou;, bzw. xio otuXiü tco evi xXtrei bzw. reo

7Ty'/ao .... -io xXixei. 29 ns^ LXX y.Xi-ro;. 30 it2Btfö2 LXX y.axa xo slooe.

rwmPesch. rÄ-ä£. 31 n&r Cdd. LXX Pescb. hotb. 32 37 ormi LXX Pesch.

praem. i. 33 trtrign rrw LXX iicl xwv sxuXcun (cc^j?). 34 nnfea LXX rg'iB.

36 ^nfcn nns 1

? LXX om. 37 in 36 8 wesentlich verändert.

Die Bezeichnung des Heiligtums als ]2$p Wohnraum Gottes ist Nach-

klang einer Anschauungsweise, die vor der Theologie von I Reg 8 27 liegt.

Die Wohnung ist ein kompiliertes Zelt. Die Webung der zehn Zelt-

tücher 1—6 wird so gemeint sein: der Grund der Teppiche ist gezwirnter

weisser Byssus; aus Fäden, die in den drei Farben gefärbt sind, sind die Fi-

guren der Kerub.e eingewoben. Die Teppiche
;
28 Ellen lang, 4 breit bedecken

eine Fläche von 40 x 28 Ellen ; über die Art ihrer Aufhängung s. nachher.

Je fünf Teppiche sind zusammengestossen 3. Die Fuge der beiden Hälften läuft

über die Scheidung von Heiligem und Allerheiligstem. An den zusammen-

treffenden Enden beider Hälften, also auf die Länge von 28 Ellen sind je 50

korrespondierende Schleifen aus purpurgefärbten Fäden (natürlich des zum

Teppich verwendeten Stoffs) angebracht. Diese werden je durch eine Spange

oder einen Haken aus Gold verbunden. Schick, die Stiftshütte etc. S. 25 hat

dem Wortlaut entgegen auf der einen Seite Haken oder Knöpfe statt Schleifen

angenommen.

Genau werden die Masse angegeben für eine Decke aus Ziegenhaaren
7—13, die nach Schicks Mitteilungen nicht als Filz, sondern auch als Gewebe

zu denken ist. Sie besteht aus 11 Teppichen, je 30 Ellen lang, 4 breit; die ein-

zelnen Bahnen werden zu zwei grossen Stücken, bestehend aus 5 und 6 Streifen,

zusammengestossen. Der erste Teppich des aus sechs Stücken bestehenden

Stücks wird doppelt über den Eingang gelegt 9b
, wohl so, dass der Wulst als

Vordach übersteht, Man wird anzunehmen haben, dass auch hier die Fuge

über die Grenze zwischen dem Heiligen und Allerheiligsten laufen soll. Die

Verknüpfung geschieht durch dieselbe Vorrichtung wie beim Byssusteppich;

nur ist die Metallverbindung aus Bronce. Das Holzgerüste ist 10 Ellen

hoch und weit, 30 Ellen lang; der Teppich deckt also, wenn der erste Streifen

vorne doppelt übersteht, die Wandung ganz genau. Das Rechnen mit Über-

schuss ist ein Irrtum, der auf einer falschen Vorstellung über die Anbringung

des Byssusteppichs beruhen wird; v. 12 f. muss eine Glosse sein.

14 ordnet noch zwei Schutzdecken aus Widder- und Tahas-Häuten an,

ohne Massangaben und Vorschriften über Anbringung. Die 27 19 35 18 38 20 31

39 40 Num 3 37 4 26 32 erwähnten Seile und Pflöcke lassen auf die übliche Zelt-

konstruktion für diese, dann viel grösser als die Ziegenhaardecke zu denkenden

Überwürfe schliessen.

Bei der Holzkonstruktion 15—30 sind klar die Masse. Für die

„Bretter" ist die Länge und Breite angegeben; die Dicke ist zu erschliessen.

Klar ist jedenfalls die Grösse der Langwände: 10 Ellen Höhe, 30 Ellen Länge.

Es wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, ist aber anders nicht denkbar, die

Breite des Baus beträgt auch 10 Ellen. Dann ist das Allerheiligste ein Würfel

auf 10 Ellen, das Heilige hat 20 Ellen Tiefe. Dillmann 321 nimmt diese
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se für das Lichte an. Dagegen und für Aussenmasse spricht nicht bloss

die Analogie der Berechnung der Lade, sondern vor allem die Grösse des

Ziegenhaarteppichs. Dieser ist für ein Gestell von 10x 10 x 30 Ellen berechnet.

Die Zahl 28 bei dem Byssusteppich dagegen muss auf die Masse im Lichten

berechnet sein: dieser Teppich bildet die Decke und die Bekleidung der Wände;
er heisst auch, zum Unterschied vom Ziegenhaarteppich v. n 7HS. Dlllmanx
320 wendet dagegen die Vergoldung der „Bretter" ein 29. Aber diese ist von

mehr als zweifelhafter Ursprünglichkeit. Vergoldet sind nämlich auch die Aussen-

seiten, sogar die Riegel; die Ringe sollen von Gold sein. Dieses Gold würde

kein Mensch sehen. Weiter aber: Byssus ist ein feines Gewebe, beim Über-

legen über das kantige Holzgestell, beim Darüberbreiten des schweren, groben

Teppichs aus Ziegenhaaren und der noch schwereren Schutzdecken, würde es

stark mitgenommen, auch ein Zerreissen an den Riegeln der Aussenseite wäre

unvermeidlich. Ferner: wozu sind die Kerubenniuster da? um in der Haupt-

sache unsichtbar zwischen der Holzwand und dem zweiten Teppich zu stecken?

Der Teppich mit den Keruben über der Holzwand ist Parallele zu der Holz-

vertäferung mit eingeschnitzten Keruben über der Steinwand des Tempels.

Dazu kommt Num 4 5: beim Abbrechen kann der Byssusteppich ohne weiteres

abgenommen und als Hülle der Lade verwendet werden; war er über die Holz-

konstruktion gebreitet, so konnte man die Lade erst einwickeln nach Abnahme
der andern Decken. Wenn dem so ist, dann giebt die Länge der Streifen des

Byssusteppichs mit 28 Ellen die Masse im Lichten an: die Wände sind 10

Ellen hoch, also die Decke 8 Ellen breit, also die „Bretter" eigentlich schon

mehr Balken zu nennende schwere Bohlen (Bhj? gegen T)b 27 8), eine Elle stark.

Das ist keine ärgere Zumutung als die Breite von 1 »/2 Ellen, die auch schon

wahre Riesenbäume voraussetzt. Die Rückwan d ist nach 22 (vgl. v. 18 20)

aus 6 Bohlen gebildet; das weitere 23 f. ist im einzelnen unverständlich (vgL

auch Dillmann 323 f.. HbA 1578;. Man kann nur sagen, dass die Konstruktion

der Ecken beschrieben werden soll. Nach 25aa sind die zwei Bohlen, von deren

Zurichtung geredet wird, eine siebente und achte; aber es fragt sich, ob das

nicht eine Nachbesserung und dann auch die Zahl 16 in v. 25aT eine Korrektur

für 12 ist, vielleicht auf Grund der Annahme, dass die Breite des Gebäudes

im Lichten 10 Ellen betrug, die dann freilich von 6 Bohlen zu 1 *ji Ellen nicht

ausgefüllt wäre. Mit den zwei Bohlen, die Mose zu Winkeln der Wohnung (?)

machen soll, könnte ursprünglich die erste und sechste Bohle der Rückwand
oder je die zusammenstossenden Bohlen der Langwand und Rückwand gemeint

Bein« Das Mass des Auskleidungsteppichs nötigt zu der Vorstellung, dass die

Rückwand zwischen den letzten Bohlen der Langwände stand und dass die

Augenhöhlen der Rückwand zur Verfugung auf beiden Seiten je J
/2 Elle tief

in die Schlussbohlen der Seitenwände eingelassen waren. Dass hiebei der

isteppich im Allerheiligsten für Decke und Rückwand eine Elle Uber-

schuss aufweist, ist eine Unebenheit, die in den Kauf genommen werden muss;

bei andern Vorstellungen passen andere Teile nicht zusammen.

Unter die Bohlen kommen silberne Pussgestelle L9 21 25, unter jede

Hoble zwei Ptisse und in jeden Fuss greift 17 eine der zwei fflT einer Bohle ein.
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Abbildung 3: Fussgestelle.

Es ist befremdlich, dass unter jede Bohle zwei Füsse kommen und nicht

ein einziger; RiEmis Annahme HbA 1580. dass die Bohlen aus zwei

Stücken (m'T) bestanden, macht das

nicht begreiflicher; im Gegenteil,

diese Stücke hielten nur besser zu-

sammen, wenn sie in einem Fuss-

gestell stücken. Die Erklärung der

H1T als zweier in die D^yjS ein-

greifender Zapfen ist in 17 nicht

durchführbar: rftSBfö und "btt 710$

nnns weist auf Verbindung zweier

auf einander gepasster Stücke; wie

man sich das bei eingesetzten oder

ausgesparten Zapfen denken soll, ist unverständlich. Andererseits aber ist

19 ebenso deutlich, dass die ffiT etwas unten an den Bohlen Befindliches sind,

durch das diese mit den Füssen verbunden werden, also am einfachsten eben

Zapfen. LXX hat für m'T v. 17 &yxu>v£<3xoi, v. 19 ff. \iipt]\ vermutlich sind

die J11T v. 17 und v. i9n\ zweierlei, allerdings wird das nicht ursprünglich,

sondern Resultat einer Textverderbnis sein. Wenn unter eine Bohle zwei

Füsse kommen, so sind diese wohl keine Metallplatten, die einen geschlosse-

nen Sockel bilden, sondern etwa breite Streifen mit Füssen; es Hess sich damit

eine breite Basis erreichen. Unter die Säulen muss man sich dann etwa Drei-

füsse denken.

26—28 Zur Erreichung ebenmässiger "Wandflächen dienen DrT"}2 Biege/,

lange Stangen, die durch Ringe an der Aussenseite der Bohlen gesteckt werden;

es sind fünf Stangen für jede Seite vorgeschrieben; die mittlere soll durch die

ganze Länge der Wand laufen, muss also an den Langseiten 30 Ellen lang

sein, die vier andern sind kürzer (vgl. den Aufriss HbA 1581). Ein Durch-

laufen der mittleren Stange durch Löcher in den Bohlen wäre einem raschen

Auf- und Abschlagen nicht dienlich gewesen. Die Vergoldung der

Bohlen 29, auch auf der Aussenseite, sowie der Stangen und die Herstellung

der Ringe aus Gold passt in das Schema der Konstruktion, wie gezeigt, nicht

hinein. Die Vergoldung der Riegel mindestens wäre auch in Bälde verdorben

gewesen. Wenn die Füsse, die nach einer Seite ins Innere sehen, von Silber

sind, so ist Gold an der Aussenwand deplaciert; dann vgl. auch den Sachver-

halt bei der Vergoldung der Säulen. Auch I Reg 6 ist die Vergoldung des

Tempelinnern nachträglicher Phantasieschmuck; es wird bei den Bohlen des

Wüstenheiligtums ebenso sein. Zudem schreibt Xum4 sorgfältige Verpackung

der vergoldeten Gegenstände für den Transport vor; der Umstand bei den

Bohlen wäre kein kleiner gewesen, v. 29 ist in der Hauptsache Glosse; ur-

sprünglich wird eine Vorschrift betr. die (silbernen?) Ringe dagestanden sein.

Die Grundform des Heiligtums ist ein Kubus mit den Verhältnissen 10 X 10 X 30,

das ist keine Zeltanlage, sondern die Form eines Hauses, genauer die des jerusalemischen

Tempels. Schick 21 ff. hat sich eine Giebelkonstruktion ausgedacht, die dem Bauwerk
Zeltform giebt, durch -willkürliche Umdeutung des mittlem Riegels v. 26 28 in eine First-

stange. Das Wüstenheiligtum ist nichts anderes als phantasiemässige Umbildung des

Kurzer HC zum AT II 9
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Tempels in ein transportables Gebäude. Vom jerusalemischen Tempel ist sogar die Be-
zeichnung der Orientierungen übernommen (die Orientierung auch eines transportabeln
Heiligtums hätte an sich Analogien in primitiven Kulten. vgl.B,ADLOFF durch Sibirien II 20).

Auch wenn man den Dunkelheiten der Beschreibung (so namentlich v. 23 ff. t vieles

zugiebt. so ist doch festzustellen, dass trotz aller Sorgfalt mancherlei übersehen ist. Nicht
bloss Kleinigkeiten wie die. dass über die Aufhängung des Byssusteppichs nichts gesagt
ist. In die beiden Teppiche müssten eigentlich an den hintern Ecken Stücke von 10 Ellen
im Quadrat ausgeschnitten sein, damit die Stoffe an den Wänden glatt anliegen statt

Falten zu machen, die namentlich im Innern sich unschön ausgenommen hätten. Dass
die Bundeslade auf den nackten Boden gestellt wird, ist auch sehr auffallend; die Ex 20 24 f.

wirksamen Gesichtspunkte lagen dieser den Kultus denaturierenden Theologie fern. Vor
allem aber kann das Haus stehen? An den hinteren Ecken sind die Langwände durch die

eingestellte Rückwand gegen Einstürzen nach Innen gesichert: aber nach vorne musste,

wenn nicht schon die Last der Decken, dann jedenfalls deren Anziehen behufs des Fest-

bindens an Pflöcke 27 19 3518 unfehlbar die Langwände nach Innen drücken. Schicks

Giebelkonstruktion stellt den nötigen Gegendruck her, ist aber eben leider im Text nicht

vorgesehen. Die Verfasser von Ps sind bei aller Sorgfalt keine umsichtigen Konstrukteure
gewesen. Der von Schick v. 19 f. erwähnte Wunsch eines Erklärers, „er möchte ein

Zimmermann sein, um sich die Sache im einzelnen besser denken zu können", ist schon
gegenüber den Verfassern von P8 angebracht. Gerade, dass ein Techniker wie Schick eine

Giebelkonstruktion für unentbehrlich hält, zeigt, dass die Theologen des PS. die daran
nicht gedacht haben, keine Zimmerleute gewesen sind.

Für die innere Einrichtung 31—37 ist grundlegend die Scheidung m
zwei Räume, das Allerheiligste und das Heilige 31—34. hergestellt durch einen

an vier hölzernen Säulen genau an der Fuge der Byssusauskleidung 33 auf-

gehängten Vorhang von ganz demselben Gewebe, wie die Byssusauskleidung.

Die Bezeichnung DDSE ist allem nach (s. Ges.-Btjhl "p£ II) ein kultischer term.

techn. und bedeutet ursprünglich nicht Vorhang (wie "CG v. 36 27 16). sondern

\ b-chluss der Cella eines Heiligtums.— also wieder ein Beispiel für Kon-

servierung und Denaturierung von Altheidnischem in Ps. Für die Säulen
32 werden keine Masse und keine Form genannt; dass sie 10 Ellen hoch sind

versteht sich von selbst. Ihre Vergoldung ist etwas anders als die der Bohlen

:

diese Säulen stehen frei im Heiligtum da. Die Aufstellung ergiebt sich von

selbst: die beiden äussersten müssen unmittelbar an die Langwand anschliessen,

die beiden mittleren in gleichen Abständen stehen. In 33f. ist der Text

umzustellen: v. 3b a ft (nnjjn — HJCH]) gehört vor v. 34. Die Ladt- steht

naturgemäss in der Mitte des Allerheiligsten: über die Entfernung des Tisches

and Leuchters vom Vorhang ist nichts gesagt: die Bezugnahme auf den Vor-

hang v. 35. das Brennen des Leuchters nj!T ^D 1

? 27 21 sowie dass er den Platz

vor sich beleuchten soll, macht die Aufstellung an der Mitte der Langwände

des Beiligen anwahrscheinlich. Die Stelle will die ganze innere Einrichtung

beschreiben; vom Räucheraltar weiss sie nichts.

Der Abschluss nach aussen wird durch einen an fünf wieder nicht

Daher beschriebenen Säulen aufgehängten Vorhang aus Byssus hergestellt 36 f.

r ist von einfacherer Webart, / *

• i lt t zwar auch die drei Farben, enthält

aber keine Bildweberei, sondern isl Buntwirkerarbeit, hat also wohl nur Streifen-

I

i fünf Säulen werden ohne Zweifel nicht /.wischenden ersten Bohlen

aufgestellt. Bondera die beiden äussersten kommen an die Stirnkanten der
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Langwände. Auch die broncenen Füsse an Stelle der silbernen unter den

Bohlen zeigen, dass diese Säulen nicht in den Bereich des Heiligtums selbst

hineinfallen. Sie stützen vermutlich zugleich den Überhang der Decke aus

Ziegenhaaren. Zu den broncenen Füssen passt die Vergoldung schlecht; 36 38

hat eine ursprünglichere Darstellung aufbewahrt: vergoldet sind nur die Köpfe
(und Kinge) der Säulen, d. h. Gold ist angebracht nur an dem Teil, der nach

aussen durch den überhangenden Ziegenhaarteppich verdeckt von innen sicht-

bar ist. Die Säulen bleiben sonst roh; damit ist endgiltig bewiesen, dass auch

die Bohlen und ihre Riegel ursprünglich nicht vergoldet sind.

27 l-s Der Altar.

Zum Text: 1 raten Sam. LXX om. Art. inH LXX cojri. 3 vnnnei PnVD
LXX (JT£<pav»)N Tt3 öuCTiaoTYjpuo, xal xbs y.aXuTTTTjpa auxoü xal ~a<; cpidXa; auxoü xai ras

xpedtpfac auxou xal ~b Trupsiov au-ou. m?~lb Pesch. oik.A»jt,iA.. bib (b gleich

Akkus.? oder, so P. Haupt, kurz, emphatische Partikel?) LXX Pesch. = b2). 4 bv

LXX utto. 6 D^a om. LXX, 'na om. LXX A Luc. 7 NMill LXX xal eiaäsei?,

Pesch. V<Jo. -fitf om. LXX B Luc. 8 !jnfc rt^r}, LXX to Tapaosi/ftsv soi

Pesch. r^->»i, verschrieben für "]nN"in (T|njon)? St. rtMP 1. m. LXX n'UWJ-i.

Ps kennt nur einen Altar, rotisn, in der ganzen Anlage. Der Ersatz des

broncenen Altars im Tempel durch einen mit Bronce überzogenen Altar aus

Holz für Feueropfer 1 2 b ist eigentlich der stärkste Beweis dafür, dass dieses

Heiligtum weniger für den Gebrauch als für den Transport entworfen ist. Der
Bronceüberzug ist nicht sehr stark gedacht, wenn sogar die Hörner des Al-

tars einen Holzkern 0313O v. 2a , vgl. v. 2 b
) haben. Beständige Feuerung würde

ein solcher Herd keinen Tag lang aushalten. Dass der Altar als eine nach

oben offene mit Erde gefüllte Kiste gedacht ist (Dtelhanx 328, Schick 12),

ist ein mit Ex 20 24 übelbegründeter Notbehelf: zwischen einem Altar aus Erde

und einem so künstlichen steht der Gesichtspunkt von 20 25 1
' (vgl. auch v. 8a).

Die Höhe des Altars mit 3 Ellen ist vielleicht für die Frage nach der von Ps zu

zu Grunde gelegten Elle entscheidend (vgl. Nowack, Archäol. I 200f., Bexzinger, Archäol.

180f.)j Bei der grossen babylonischen Elle von 495 mm ergäbe das eine Höhe von 1,485 m,

bei der eine Bedienung des Altars ohne einen rundum laufenden Umgang oder Tritt nicht

möglich ist; unter Voraussetzung der kleinen babylonischen Elle mit 424—425 mm oder

gar der phönikischen Elle mit 412.5 mm ergiebt sich eine Höhe von 1,272—1,275 m bzw.

von 1,2375 m, die schon einem mittelgrossen Mann Bedienung vom Boden aus erlaubt.

Durch einen Umgang (mit Rampe) würde der Transport des Altars ernsthaft erschwert.

Es ist daher, wenn die Beschreibung das nicht ausdrücklich verbietet, die Zugrundelegung

des kleinen Masses anzunehmen. Dass der Schaubrottisch mit 1 */2 Ellen dabei sehr nieder

ausfällt, spricht nicht dagegen. Auf der Opferscene von Sippara, oben S. 125, reicht

der Opfertisch allerdings den kleinen menschlichen Figuren an den Hals, ist aber nur um
seine dicke Platte höher als der Stuhl der Gottheit, vor der er steht. Ein ähnliches Ver-

hältnis von Tisch und Sitz zeigt ein phönikisches Bildwerk bei Ball nach S. 236. Auch
das Bild des Titusbogens weist auf eine Höhe von wenig über 60 cm.

2 Die Hörner sind vermutlich ein altheidnischer Best. Eine sichere

Erklärung fehlt. Kuexen Godsdienst I 235, Stade I 465 denken an Zusam-

menhang mit der Darstellung Jahwes in Stiergestalt; der Feueraltar, ohnehin

etwas anderes als der Stein, an den das Blut geschüttet wird, wäre damit als

ein erst nach der Ansiedlung in Aufnahme gekommenes Ivultusgeräte charak-

terisiert. Mit W. Robeetson Smith Bei. d. Semiten 333 denkt Marti 3 35 an
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die Sitte, bei gewissen Opfern dem Altar die Haut des Opfertiers anzuziehen.

Derartige Manipulationen kommen in primitiven Kulten vor (vgl. Radloef's

Beschreibung des Schamanenopfers IT 26 und Tafel 1 zu S. 18). Ein Element

des altheidnischen Stratums in diesem Kult wird irgendwie dahinter stehen.

Über den Zweck der 3 genannten Geräte lässt sich im einzelnen nichts sagen;

zu den verschiedenen Waschungen und Sprengungen, vgl. 29(4) 17 12 16 20I'..

war mancherlei Apparat nötig. 4 t'. Bis zur halben Höhe des Altars reicht

ein Gitter; über diesem ist ein -2"|? angebracht, analog dem TT an der Lade

und dem Tisch. Dass das ein. dann durch das um die Breite des Trittes vom

Altar entfernte Gitter getragener. Umgang ist (Dillmaxx 328, Schick 11), ist

durch nichts angedeutet In der Konstruktion ist der 22"|2 vermutlich das

r für die Tragringe; die Sätze v. 4
b und v. 5b haben durch irgend einen

Zufall ihre Stelle vertauscht (vgl. das beziehungslose Pinfc v. 5a nach VT)1Sj3 v. 4
1

').

."•:" "*?>' in v. 4
1,

ist dann nicht ursprünglich, sondern entweder Einsatz oder

Korrektur von ni'sV (vgl. v. 6. auch 25 26) oder 22"]?rr^: das Suffix Vnii'p be-

zieht sich auf eins von beiden. Die Beschreibung wird so zu verstehen sein:

ein das Holz völlig deckender Überzug geht nur über die Platte und die obere

Hälfte der Seitenwände; über die untere geht ein Gitterwerk, damit die Blut-

sprengungen an den eigentlichen Kern des Altars kommen können. Das

Resunie 8a schildert den Altar als leere, nach unten offene Eiste. Auch diese

Gesamtbeschreibuug weist auf einen einfachen Würfel ohne Umgang.

27 9-19 Der Vorhof.

Zum Text: 9 rn&'irag LXX icpö< Xißa. njtfn vv LXX om. n)SK2 LXX
p' Ixaxov. 10 v~öj? LXX aoT&v (38 11 nrvniöj?). Ml LXX Pesch. praem. ).

11 |1M n«öb LXX irpo? aTCTjXicuTijv. ;pifc Sam. rat«, ebenso 38 11, *P LXX lonav

iv.'j-<j'i ~r-fGi< ar^/.o;. bT LXX xal ol xpixot xal a\ i^aXiSe? täv ettuXcdv xal cti Sä-s»;

aoTÄv itepii]p-]fopfu|j.eva( ip^upü). 12 13 "renn STfi om. 38 12 f. 13 nrntp nonp

LXX -00: votov. 14 Hpsb n^bp LXX to Sipo? ttov tartcov tio xXitei tfi evi. 15
JVJtfn 38 15 + isnn "U«ft mw njb. 15*^ Reihenfolge der Worte in 38 15: 3 1 2 -r n&K.

n-j^p l.X X -rywv tö>v Ltrrituv to u'Vj:. Ad v. 15 add. Cap. 38 v. 16. 16 hex

LXX + to vl/o:. <:£ nsTin etc. LXX wie 26l. op\ ntoyo LXX -rf
(

noixtXiq

tou ^atptÖeoTou (23 36 gpfov itoixiXtoo). 17 D'p^nö LXX xaT7)p7opa>}Jtivoi. :
—

•

LXX Pesch. praem. 1. 18 nßK2 LXX nWDS, D'tföna Sam. n^Jö (MT entweder nach

Sam. oder nach LXX zu korrigieren). 19 LXX xal icaaa xaroaxeOT) xal Jcavra Tat

iXeta xal fA icaoaaXoi ttjs aoX9}c j^aXxou bbb» Sam. bans n'tryi. 16—19 in

3b 17-20 stark verändert, zum Teil einfacher, zum Teil korrigiert: LXX weicht in Cap. 38

MT zum Teil stark ah. 27 17-19 ist jedenfalls in v. 18 verwirrt: v. 18BP (von nepl an)

D falscher Stelle; v. I8aa berechnet die Grundfläche des Vorhofs, die fünf Ellen in

V.18"? reden von der Höh*' der Umzäunung; ganz in der Luft steh! "i;c?ö trtf und v. 18
1 ':

v. 9 vermisst man die Breite der Umhänge.
In der Beschreibung der Umzäunung des Vorhofs durch Vorhänge und

Säulen rermissl man wieder nähere Angaben für die Säulen. Klar sind die

blasse der Umzäunung: 100 Ellen lang. 60 breit. 6 (vgLv.i8aP) hoch. Die Vor-

hänge Bind aus gezwirntem Byssus, die drei Farben nur für das Thürstück vor-

die Säulen, jedenfalls auch aus Akazienholz, stehen auf Füssen aus

ce und haben nach 38 17 28 versilberte Köpfe; ?on Silber Bind die Auf-

hängevorrichtungen, die Nägel und D'jHtfQ, die wegen t]D3 D^tynD V. 17 nicht

Verbindungsstangen, Mindern Bänder um die Säulen sein werden, in ihnen die
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7'Z/N

Nägel vernietet waren. Die Säulen werden durch Seile und Pflöcke aufrecht ge-

halten (v. 19). Die Vorhänge der beiden Langseiten und der Rückseite sind als

je ein Stück gedacht, die Ostseite besteht aus einem Mittelstück, dem Thor,

von 20 Ellen, und zwei

Seitenstücken von je

15 Ellen. Die Säulen

sind richtig gezählt (s.

den Plan). Die Vor-

hänge liefen nach Ana-

logie der Behängung

des Heiligtums an der

Innenseite der Säulen,

so dass im Vorhof nur

die silbernenKöpfe und

die broncenen Füsse zu

sehen waren. 19

scheint von der Auf-

stellung des Ganzen zu

reden. Die broncenen

]3t£tan
,!
?3 sind die hie-

zu nötigen Werkzeuge,

vor allem Hämmer. Da " '
|\

n*pS? sonst in der Regel

Kultus ist, so wird a ^

glossenhafte Umdeu-
tung des ursprüng-

lichen Sinns sein; das

verallgemeinernde b

von "?bb dürfte damit

zusammenhangen.

Die Fläche des Vor-

hofs ist = zwei Quadraten

von je 50 Ellen. Es hat

alles für sich, das Gebäude

sich so hineingestellt zu

denken, dass der Mittel-

punkt des Allerheiligsten

mit dem Mittelpunkt des

westlichen Quadrates zu-

sammenfällt, die Öffnung

des Heiligtums also an

der Grenzlinie der beiden

Quadrate ansteht, so dass

die Säulen vor dem Heiligtum (mit ihren Füssen aus Bronce!) schon in das östliche

" Quadrat fallen. Ebenso einleuchtend ist die Placierung des Altars auf den Mittelpunkt

des östlichen Quadrats. Dieser Vorhof ist sehr klein : unter Voraussetzung der kleinen

Elle sind es zwei Quadrate auf + 21m; eines ist durch das Heiligtum in Anspruch ge-

nommen, das andere reicht eben für das Kultuspersonal. „Laien" können höchstens bei

Abbildung 4: Plan des Heiligtums (samt Vorhof).
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Privatopfern in den Vorbof kommen. Am Gemeindekult kann die Gemeinde nur durch

Zusehen von aussen teilnehmen; daher ist das Thor verhältnismässig breit, freilich für die

von P vorausgesetzte Yolkszahl noch klein genug. Der Kultus ist bei P Sache der Priester:

die Gemeinde steht zu ihm nur ideell durch den Auftrag an die Priester in Beziehung.

Ausser kasuellen Fällen ist das Volk für kultische Aktivität in der Hauptsache auf Sabbat

und Passah beschränkt.

27-2of. Das Ol für den Leuchter.

Zum Text: 20 ~> LXX äxpoyov xadapov. M^»r6 EXX Iva xaiTjxai. 21
-'.- LXX xauaei. zr~" I.XX 5p.ü>v.

Die Lev 24 1-3 wiederkehrende Verordnung hätte in diesem Kontext am ehesten

hinter 25 31-40 Platz. Ihre Unterbringung am Schluss der Beschreibung des Heiligtums

macht ihre Ursprünglichkeit verdächtig. Dazu kommt das Fehlen von 25 6 bei LXX und

die Voreiligkeit der Anordnung einer priesterlichen Funktion vor der Einführung des

Priestertums. Es scheint auch hier die Verwirrung des Begriffes n"li? v. 19 hereinzuspielen.

Ein Kultus, in dem das Ol. sogar mit Gesichtspunkten der Finesse ("}}

WD), eine Rolle spielt, gehört einem unter dem Ölbaum wohnenden Volke,

nicht in die Wüste. Tpri "li redet eigentlich von einer Lampe (vgL

I Sam 3 3); der Ausdruck ist älter als der siebenarmige Leuchter, also auch

einer der alten von P konservierten Reste. Der Leuchter brennt die

Nacht über (wie I Sam 3 3). Wie Strack trotz "lj?ä"*lE 2"$0 ein Brennen auch

bei Tag herausbringt, ist nicht verständlich. Auch 30 7 spricht nicht dafür.

Die Begründung, dass das Heilige keine Lichtöffnung hat, ist hinfällig: der

Tempel hatte Fenster und der Vorhang bei P verdunkelt das Heiligtum nicht

mehr als ein Rouleau ein Zimmer.

Cap. 28 Die Priesterkleidung.

Zum Text: 1 IHM om. LXX. Uns 1

? Suff. om. Sam. LXX Pesch. 2 3 n33

LXX z-'ji:r
t

: (4 pl.i. 3 vnxbü LXX oo«. *b nmb ichj?^ LXX &U tö äftov k»

ij (oxoXVj!) iepaxeuaet p.oi; Pesch. om. Suff. Unzb auch 4. 4 '131 Jtfn LXX m. Art.

6 *J«F—anj om. LXX. nun LXX + irotxiXxou (26 36 = Dpi, 28 15 = 2tfn: Glosse in

LXX ,. Ad v. 6 add. Cap. 39 v. 3. 7 l
1

? LXX — Ixepot Jtpos ixlpav. b« 39 4

Sam. bv. larn Sam. narr. 9 ^as LXX /.(iVj;, Xi&ou;. 10 erbt?!? LXX
<j t 'j'yj-.'j.. llaTb 12aa «bis D'aatjn) om. lxx. 11 anj msatfa naon Pesch. v^öioo
hoio v^aäo. 12 DftlfiV LXX rcöv alias 'IapanrjX. Jhjsrt LXX ;j.vr

(

;j.o-'jvr
(

--

tzuxiv. Zu 9—11 vgl. 36 6 f.: 39 6 = 28 9a3 + H b
, 39 6

ba' = 28 ll a ' (von 'HUM am.

39 6b ^ = 28 ll a '\ 39 7a = 29l2a
. 13 anj LXX + xaÖopoö. 14 n*3Sö l.W

xaxau.ep.iifp.Eva £/ iv&eaiv. nrus om. LXX. nftatctan LXX + xara xi« scapai-

u.'!oa; aoxätv ix x&v ep-TTpoulKüiv. 13 f. in Cap. 39 om. 15 "11BK Sam. "IDKn.

bsb>b LXX tax xptcecuv (om. 39 8). ntrn LX X xoixtXxoo vgl. v. 6. 17 D"1?d

ja* LXX om. )a«, Pesch. J-äUi vi**?- "»o om - LXX, Pesch. + Uso_o. 20
anj D'SSBta I.XX irepixexaXop^uiva j^pujfw jovöeöep.eva iv ^pua(o), Pesch. v,-**00 v.**»**^

»^jI ,->s Lac^a. onkn^na I.XX xaxi z-'-/m aoxüw (d^bs). 21 ^? LXX i> ix

itaxa. rr-:r-br I.XX A Luc. praem. xccxot (77;) yeveuet; aoxüiv. 22 ."-:

LXX r/irir/^^i.:/,';, GhBs.-BuHi.r6ai. 23—28 bei I.XX nach v. 29: xai ft^ae -

xo /'/,'.o- xrjc xpfoecu; xou; xpoaouc ra iXoat8a>xa :r ifA^poxepajv x&s xXixuw toü XotCoo

£iri6S)a£t.:. xal Ta; 56o '/:r'/>';//;.; &1tl&T)0eiC 61t' dpMPOXepOU; TOU? &U.OUG rr
(
; :riij;x'///;

xaxo icpoocoicov. 25 fc* 39 i" Sam. *??. 29 von om. LXX 30 1»Ö| I.XX

-f ei; xo 8 ostfc LXX :i. 29 f. om. nach 39 21. 31 "HtKn

LXX KO07)p7] .-. ^JO, 26 : 39 9 — |tfn). 7^3 praem. 39 - 32 --"-•:

:~!<. 32 XV* LXX o^dvxou • w. 39 22 27; ;y^j--.i
t

-, sonst für 2Dn und

i"" .x~,-r •;:; LXX ~\
,

klarer and einfacher

als v. 32. 33 vhnhhv LXX uici kÄp-a (xou Xu>p:axoc) rou u7to8uxou xaxtu&ev,
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39 24 ^yen ">btö
m
bv. »abn LXX dies! sc ävi%ü-r

(
c pöae ßofjxooc. "jtf Sam. LXX

+ INSte B*Bh, 39 24 + nj^D. 3HJ 'abffBl LXX to aurö sloo; poisxooc ypusoüc xal

xu>8a>'vac 28 33aT om. 39 24 (dafür 39 25
[|
28 33 Schi.)- ad an; v. 33b add. 39 25

"in». 2"nD D2ina 39 25 ausführlich beschrieben. 34 nnj om. 39 26. aß LXX
xal av&ivov. ' ' * Pesch.: Uioovo Ü»o,i, J.4J 14^10. 35

|1 lYlf* 39 26ba . 38
ins» LXX 'Aapwv. 39 ninsn fixatsh LXX xal ol xoaujxßojTol (A Luc. xö<jop.ßoi) töJv

yi-rtovtov (xoooftßtoTo? 28 4 = pacto). 40 onb n-toyi om. LXX. 43 najen- 1

?!*

Cnjpa n"!^ LXX XsiToupYsTv :rp6c to ftusiaa-Yjpiov toü aytoo. iKfe^ LXX + irpöc

lauTO'j;. 39 27-29 gegen 29 39-43 zusammengezogen und z. T. anders: nach nsax»

noch genannt n'j?3Jl?n ""IKS, der Gürtel hergestellt aus gezwirntem Byssus mit den drei

Farben.

Aaran und seine Söhne 1 ist die organisierte Priesterschaft. Die Fik-

tion, der ersten Generation des Auszugs auf den Leib geschrieben zu sein,

führt Pe soweit durch, dass abgesehen von dem erst nach der Ansiedelung

praktisch werdenden Gesetz Num 35 (v. 25 28) nicht vom Hohepriester, sondern

von der Person Aarons geredet wird. Dessen Würde als pontifex maximus

drückt sich schon in seinem Ornat aus 2b
. I^J?

1

? 3 kann indessen, so sehr der

Zusammenhang es nahelegt, nicht bedeuten, ihn als Hohepriester auszeichnen,

da es Cap. 29 durchaus weihen heisst. Nach Aufzählung der Stücke des hohe-

priesterlichen Ornats 4 werden 5 b die zur Verwendung kommenden Stoffe

genannt: Gold und die Textilstoffe des inneren Behanges des Heiligtums.

Abbildung 5: Leierspielender Beduine. Abbildung 6: Beduine mit IJendenschurz.

TDK 6—12. von dunkler Etymologie— Dillmann 333 denkt sogar an Ent-

lehnung aus Ägypten — , ist in den älteren Texten teils Priestergewand, *12 1&K,

teils Bekleidung eines Gottesbildes. Dass der Priester und der Gott dasselbe
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Gewand tragen, hat Analogien (vgl. die Opferscene von Sippara oben S. 125;

ferner die Tracht im hacchischen Kult, ferner das Anlegen von Göttermasken

bei Processionen s. \Y. Nestle Philologus 1891, S. 499 ff., die Bekleidung des

römischen Triumphators mit dem Ornat des kapitolinischen Jupiter, ferner

Gebräuche bei den Arabern, s. Wellh. arab. Heident. 63 196). Die Kleidung

eines Gottes tragen, ist nichts anders als ein Ausdruck des dem ganzen antiken

Kult zu Grunde liegenden Strebens nach communio sacramentalis. Der Hohe-
priester wird durch seinen Ornat als Hausgenosse Gottes charakterisiert. Das
Ephod von P ist stofflich und technisch pD'n nb'i'ö) mit dem inneren Behang
des Heiligtums identisch. Die Beschreibung ist wenig durchsichtig. Unklar

sind gleich die nbro. Nach LXX ("I£K e-iojxic, Jl'sns s-iuixioö;) besteht das

Ephod aus zwei rferir, und ist dann ein Schulterkleid. Das lässt sich mit v. 7
a

schwer, mit v. 27, wo "I£S und nsro unterschieden sind, nicht vereinigen. Unter

TbM wird man sich ein den Leib umschliessendes Stück zu denken haben (vgL

v. 8 JTJEK Umgürtung), und zwar nach y. 27 eine Umgürtung nicht des Brust-

korbes, sondern der Hüften (es anlegen heisst Lev 8 7 vgl. I Sam 2 18 "Oll!) d. h.

als Umbildung des alten priesterlichen Schurzes, des pfc?: vgl. das 12 "JSK der

alten Zeit. Durch ägyptische Daistellungen (s. Abbildungen No. 5 und 6) ist

der Gebrauch bunter Lendenschurze bei den Beduinen bezeugt. Nach
26 3 bedeutet das rftzft 7\ dass die fians zusammengenäht sind ; andererseits

ist das Ephod an seinen beiden Enden mit ihnen verbunden 7b
. Das führt auf

die Vorstellung eines aus zwei Stücken bestehenden Schulterüberwurfes: die

Stücke sind auf dem Rücken zusammengenäht, gehen als zwei Flügel über die

Achseln und vorn an der Brust herunter und sind mit

den beiden übereinandergehenden Enden des Lenden-

schurzes verbunden. Ekman 292 f. berichtet von ver-

gleichbaren Trägern bei der Amtstracht eines hohen

ägyptischen Beamten. Noch näher liegt der Vergleich

mit der rechts auf der Stele von G6bäl zu sehenden

Figur (Abb. No. 7): diese hat einen solchen, hinten noch

über die Kniekehle herabreichenden Überwurf. Was
1B-K und r&JPG miteinander zu thun haben, ist dabei freilich

so wenig deutlich, als bei anderen Vorstellungen. Halter

für das Ephod sind die nbri? nicht, da das Ephod S an-

gelegt wird (rnEK) mittelst eines Bandes p$n Metathesis

innerhalb des Stammes Bfrn?), das ein Stück mit dem
Abbildung 7: Figur auf der Ephod < *3Eö) ist — auch das für den schurzartigen pt?

passend. An den nbJ13 werden zwei in Goldfiligran-

arbeit (1T\\ ni22Bto) gefasste 11 Schohamsteine als eine Art Epauletten ange-

bracht 12. Auf diesen Bind die Namen der zwölf Stämme nach der Alters-

folge als Promemoria für Jahwe eingraviert 9 f. 12 l\ Dabei ist lla wohl

Variante zu v. 9 f. (vgl. das ( Objekt zu nflB. v. »f. die Namen v. lia die Steine,

die Auslassung bei LXX . auf Ketouchen im Abschnitt weist auch der Wechsel

in der Befehlsform v.6 und (.»ff.).

W:h JBfrl [3 'M\ bedeutet, ist dunkel. Ks ist ein viereckiger Beutel mit
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heiligen Losen. Die Bezeichnung BBEto ]$n nennt als Zweck der Tasche das

Einholen von Gottesentscheidungen, sei's in Rechtsfragen (vgl. Jos 7 uff.),

sei's in anderen Angelegenheiten (z. B. in Kriegsfällen). 13 f. wird schon

von der Befestigung des )$n an den übrigen Ornatstücken reden sollen; jetzt

lassen die Verse zwei zwecklose Goldschnüre von den Epauletten herunter-

hangen. Das )t5TI, aus denselben Stoffen und in derselben Technik wie das

Ephod hergestellt, besteht 16 aus einem zwei Spannen langen, eine Spanne
breiten Gewebe, das doppelt gelegt und an den Seiten zusammengenäht eine

Tasche bildet. Die Spanne ist = lji Elle, also, die kleine Elle vorausgesetzt

= 20—21 cm, das giebt ein Stück, das die Brustfläche eines Mannes deckt (die

gewöhnlichen Abbildungen, auch Nowack Archäol. II 119, geben es zu

klein), auch das ein Indiz, dass das Ephod nicht über die Brust lief, da es sonst

von der Tasche zugedeckt worden wäre. Die Aussenseite wird mit zwölf in

Goldgeflecht gefassten Edelsteinen besetzt, die in vier Reihen geordnet sind

17—20. Die Edelsteine haben nach populärer Vorstellung eine feiende Kraft

(vgl. Wellh. arab. Heident, 165). Auf jeden Stein ist der Name eines

Stammes eingraviert 21, zum selben Zweck wie bei den Schohamsteinen.

Der Ornat weist hier eine Uberfüllung auf. In einer ausführlichen aber

wenig durchsichtigen Weise wird die Einfügung der Tasche in den Ornat be-

schrieben.

Zu dieser Beschreibung gehört schon v. 13 f.; v. 23 f. kommt nach v. 22 zu spät, v. 22 mit

bv ni?$? statt bv \r\i) rivy macht den Eindruck der Verkürzung. LXX hat einen anderen

Text: v. 14 ist erweitert (dabei ein sonst nicht gebrauchtes Wort ~apa>jjuc), auf v. 22 folgt

v. 29 (Swete v. 23), zwischen v. 29 und 30 steht (Swete v. 24) eine Variante zu MT v. 24,

die selbst eine Dublette enthält, zum Unterschied von MT aber nichts von Eingen weiss,

und dann (Swete v. 25) eine Parallele zu MT v. 25 b
; es fehlt also in LXX v. 23, die Einge

in v. 24 25a 26-28, d. h. LXX weiss nichts von Eingen am ]tfn und nichts von einer unteren

Befestigung, sondern lässt den Beutel an zwei Schnüren vor der Brust hangen. Einen ur-

sprünglichen Text hat auch LXX nicht: v. 13 f. ist an dieselbe Stelle wie bei MT verschlagen;

infolge der Umstellung von v. 29 vor v. 24 f. redet v. 22 von Ornamentierung der Tasche;

v. 24 ist überfüllt. Für Wiederherstellung des Textes fehlt so ein sicherer Anhalt. Eine

ältere Beschreibung ging vermutlich dahin, dass die Tasche mittelst zweier schnurartiger

Goldkettchen vorgehängt wurde. Die Eettchen waren an der Tasche fest angenäht, die

anderen Enden wurden in anj n'S2B*D auf den nfens eingehakt. Wie der Text jetzt lautet,

sind diese ant nS3B*t3 von den Epauletten verschieden. Da die Namen auf den Schoham-

steinen ohnehin mit dem Steinbesatz der Tasche konkurrieren, möchte man fragen, ob

nicht die Schohamsteine ein jüngerer Zusatz sind, der die Differenzierung der nnj ns?t?e

veranlasst hat. Bei MT ist die Vorrichtung komplizierter. Die Kettchen sind an Eingen

an den oberen Ecken der Tasche angebracht v. 23 f. und die Tasche wird nicht bloss an-

gehängt, sondern noch unten festgebunden: an die unteren Ecken kommen auch Einge —
warum sie an die innere Seite gesetzt werden, also nach aussen unsichtbar sein sollen v. 26,

ist nicht deutlich — ; ebenso sollen auf die Stelle des Schultet Überwurfes, wo dieser mit

dem Ephod zusammenhängt, Einge angebracht werden v. 27. Wenn diese Einge v. 28

Rivge des Ephod heissen, so ist das ein unlösbarer Widerspruch ; dass in v. 28 eingegriffen

worden ist, zeigt aber der Plural toayi; ob auch v. 27 '' mit dieser Verwirrung zusammen-

hängt, kann man fragen. Diese Eingpaare werden durch eine purpurblaue Schnur so ver-

bunden, dass die Tasche am Ephod unbeweglich ansteht. Diese Schilderung bestätigt

wieder die oben dargelegte Vorstellung von "liN und nsro- Dabei kommt auch der Aus-

druck 12^"bj? v. 29 f. zu seinem Eecht: ginge das Ephod um die Brust, so läge die Tasche

TBNrr^». Auch ns b'iBtt v. 27 stimmt zu der Vorstellung, dass der untere Eand der Tasche
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am oberen Saum d.'S Epbod anstellt: Vis ^0"^JJ v. 25 ist sinnlos, wohl rein mechanische
Übertragung au? v. 27.

Die 21) und :*0 genannten Zwecke der Tasche konkurrieren. LXX hat

v. 29 an anderer, auch ungeeigneter Stelle; ein guter Anschluss wäre v. 21 + 29.

Unter D^N und D'Efl kann man sich der Lage der Sache nach nur zwei Steine

denken (gehörten die zwei Schohamsteine vielleicht ursprünglich in die Tasche?).

Das Orakel wurde dann wohl durch Schütteln der Tasche eingeholt. Dieses

setzt lose Anhängung voraus, auch ein Hinweis, dass LXX gegen AIT v. 23-28

eine ursprünglichere Schilderung hat. Die Xamen sind dunkel, die an Licht

und Recht erinnernde Aussprache DVH« und D'Sfi wird selbst ein Deutungs-
versuch sein. Bei D'TiS kann man aussei- an TIS auch an iTTlfl, rniO denken, was
zu einem Orakel, das durch Heraiw/vv/W? von Steinen eingeholt wird, nicht

übel passen würde (vgl. Wellh. arab. Heident. 143). Die Zusammenstellung
von 2*cn mit dem arab. Tamima, der amulettartigen Halsschnur, oder anderen

Tamäim, den Amuletten, wird von Wellh. 1. c. 143 f. 166 wohl mit Recht an-

gezweifelt.

Hommel altisr. Uberl. 282 f. hat den von Ermah 403 mitgeteiltes Schmuck des Hohe-
priesters von Memphis dem }Vn und D'GPrn D'lUtn ähnlich gefunden, d. h. er stellt ein

Halsgehäng aus Schnüren, an denen 6 Kreuze und 6 Kugeln oder Scheibchen aogefasst

sind, mit einem viereckigen Beutel aus Zeug zusammen, und findet 0*11K und n'ian. die in

der Tasche sind, in zwei sichtbar umgehängten archaistischen Tierfiguren (Sperber und
Schakal) wieder, deren mantische Bedeutung er ad hoc vermutet. Solche angehängten
Tierfiguren hat Radloff II 17 auch bei den Schamanen gefunden. Es ist zu verwundern.

dass Hommel mit solchen Vergleichen als Apologet aufgenommen wurde. In der baby-
lonischen Schöpfungsgeschichte kommen Schicksalstafeln vor. die an der Brust getragen

werden. Spuren der babylonisch bestimmten syrischen Kultur zeigt dieser Kultusapparat

auch sonst. Doch zeigt auch eine bei Ball 103 mitgeteilte Statue Ramses" IL vor der
Brust ein freilich verhältnismässig kleines Amulett in Tafelform. Buch d. Jub. 8 11 ff.

lässt sich zum Vergleich nicht heranziehen.

T%Q 31—35, das Obergewand, wird als ~12sn ^J?p zum Ephod in eine so

wenig als bei den rfsns deutlich werdende sachliche Beziehung gebracht. Es
wird aus blauem Purpur gewoben, ist ärmellos (Josephus Ant. III 7. 4). also

ein länglicher vorn und hinten herunterhangender Überwurf, wie ihn die

Israeliten aus der Zeit Jehus auf dem Salraanassar-Obelisk tragen (bei Ben-
zinger 103). Dazu stimmt das Kopfloch in der Mitte 32. In der Ornamen-
tierung des Saumes (D^Htf ist plur. tantum) scheinen die Granatäpfel aus Fäden

blosse bedeutungslose Verzierung zu sein; die Gl&ckchen sollen den Hohe-
priester beim Aus- und Hingehen aus dem Heiligtum schützen, damit er nicht

sterbe. Klingende Amulette sollen sonst die Dämonen vertreiben (vgl. Smehd
Rel.-Ges.h.- 146 Anm. 1, WELLH.arab. Heident. 165. isr. jüd. Gesch. 140 Anm 1).

Dieses Obergewand haben die Israeliten von den Kanaanitern übernommen.
Jm weiteren begegnet es in der Kleidung der babylonisch-assyrischen Könige
und Grossen (s. Benzingbb 100. zahlreiche Abbildungen bei Ball).

Aus reinem Gold soll 36—38 ein y% ein glänzendes, eine Art Dia

stell! werde,
i mit der den Hohepriester ganz speciell als Eigentum Gottes

bezeichnenden Aufschrift n'.n^ vhp. Das Diadem ist ein auf der Vorderseite

lea Kopfes stehender < foldstreifen, >\<t mit einer um den Hinterkopf laufenden
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Schnur von blauem Purpur festgebunden ist. Nach 37a ? liegt es auf der Kopf-

bedeckung, nach 38aa auf der Stirn Aarons. Das lässt sich zur Not vereinigen.

Aber die Ursprünglichkeit von v. 37^( b
) unterliegt dem Bedenken, dass v. 37 aß

und v. 38 aa formell zu gleichartig sind, um sich nicht zu stossen. Das Stirnblatt

wird Ersatz des alten Jahwezeichens sein und dann ursprünglich auf der Stirn

selbst aufliegen; v. 37 b wird sagen, dass es an den Rand der Kopfbedeckung

anstehen soll (darnach dann bj? 29 5 zu präcisieren). Als Zweck wird zuerst

angegeben, dass Aaron damit die Defekte an den üpfergaben der Israeliten

auf sich nehmen, tragen (vgl. Jes 53 4) soll, ohne dass eine Vermittlung

dieser Beziehung angedeutet wäre; dann wird gesagt, dass Aaron durch Tragen

dieses Schmuckes das Wohlgefallen Gottes am Volk aufrecht erhalte, was bei

Verwandtschaft des Stirnschmuckes mit dem alten Jahwezeichen ohne weiteres

verständlich wäre; der Hohepriester ist hier Repräsentant des Volkes an Stelle

des Königs.

Auf dem Leib trägt der Hohepriester 39 eine rohs (über riirß und H2PI3

s. Lex.) aus Byssus, das hemdartige Untergewand mit kurzen Armein, durch

einen Gürtel um die Lenden festgehalten und zum Arbeiten und Marschieren

aufgeschürzt. Da dem Aaron 29 5 kein Gürtel angelegt wird, ein solcher neben

dem Ephod auch unnötig ist. wird v. 39 b Glosse sein. Dieses Gewand lässt

sonst etwa ein Drittel des Unterschenkels frei (s. bei Benztnger S. 101 103);

nach Josephus Ant. 1. c. ging das priesterliche Gewand bis zum Knöchel —
wie das auch auf der Opferscene von Sippara der Fall ist. Auf den Kopf

kommt eine riSiSD ein Turban, aus Byssus gewickelt. Einen kegelförmigen

Turban trägt auf dem wiederholt genannten Bild von Sip-

para der Sonnengott und jedenfalls einer seiner Verehrer.

Was für eine Webart ystä ist, weiss man nicht; LXX denkt

an Besetzung mit Fransen.

Die Priester erhalten die Dihs aus Byssus mit Gürtel,

auf den Kopf niJJ2Jö. Die Etymologie weist auch für diese

Kopfbedeckung auf gewölbte oder kegelförmige Gestalt

(vgl. die bei W. R. Smith S. 291 mitgeteilte phönikische

Votivtafel); Josephus Ant. III 7, 3 beschreibt auch die

piy32ö als Turbane (vgl. dazu Bbn 29 9); gegenüber der

hohepriesterlichen nsi^p waren sie vielleicht etwas niedriger.

Jedenfalls weichen sie von der auf der Salmanassarstele ab-

gebildeten gewöhnlichen Kopfbedeckung ab (vgl. TtoD
1

?

rnKsrfa).

41 lautet wie ein Abschluss, ist aber, da Cap. 29 von

einer Salbung der Söhne Aarons nichts weiss, Glosse. Abbildung

42 schreibt nachträglich noch Hosen vor. Benztnger 100 im 0rnat

nimmt an, dass die Syrer schon in alter Zeit dieses Luxusgewand kannten; bei

den Assyrern tragen die Reiter Hosen (s. bei Ball S. 200 und nach S. 200 die

erste Figur links). Eine Entblössung des Priesters ist durch die nih3 ausge-

schlossen; die Hosen sind überflüssig. Doch werden sie, auch von Hes 44 18 er-

wähnt; s. auch zu 29 4. Vielleicht hat man die Ignorierung des Altargesetzes
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20 26 durch Einführung dieses Kleidungsstückes erträglich gemacht. Von
Schuhen ist natürlicherweise (s. 3 5) nicht die Rede.

Gegenüber dem einfachen "2 IbS der alten Zeit ist der reiche hohepriesterliche Ornat

sicher eine späte Errungenschaft. Ob das Tragen von Purpur und Gold, den königlichen

Abzeichen, neben einem starken Königtum möglich ist, kann man fragen. Indessen lässt

sich denken, dass die Prunkliebe des Königtums auch auf den Ornat des ersten Hofpriesters

sich erstreckte; das Verhältnis von Königtum und Priestertum brauchte davon nicht be-

rührt zu werden. Auf späte Zeit weist der in der Uberfüllung des Ornates zum Vorschein

kommende Synkretismus hin: der freilich in ein Prachtstück verwandelte Lendenschurz

aus der ältesten Kulturepoche ist beibehalten und wird über die reiche Gewandung der

späteren Zeit angelegt. Ahnlich wurde in Ägypten der alte kurze Königsschurz unter dem
langen Schurz der späteren Zeit getragen ( Ekman 286f.). Fragt man, woher die ver-

schiedenen Stücke geholt sein mögen, so ist, abgesehen von dem Material des trtf, ägyp-
tisches kaum darunter. Die ägyptischen Priester fungieren ohne Kopfbedeckung (die

Sandalen des Sem bei Ekman zwischen 432 und 433 sind eine Ausnahme, s. S. 312). Im
ganzen scheint n Vorbilder der syrischen, ihrerseits vor allem von Babylonien abhängigen

Kultur massgebend gewesen zu sein. Tiele I 247 teilt eine auffallende Parallele aus dem
aramäischen Kultus mit: es gab dort eine zahlreiche Priesterschaft, in Weiss gekleidet und
mit Hüten bedeckt; der Hohepriester allein trug Purpur und goldene Krone (vgL auch

die von Dillmann 342 344 citierten Stellen Lccian de Syr. dea 42, Stkabo 14 p. 648, Athen.

5 54 p. 215, 12 4ö p. 533. Tketcll. de idolol. 18. Philostr. Apoll. 1 11). Ob dieser Ornat

von Ahas mit dem Altar aus Damaskus (II Reg 16 lOff.) importiert worden ist? W. IL

Smiih 118 und Note 180 giebt Belege, dass auch die phönikischen Priester lange Byssus-

gewänder mit Purpurstreifen trugen.

Anmerkung zu Cap. 25—28.
Dieser ganze Entwurf eines Kultusapparates ist, wie schon bemerkt, nichts anderes

als die fiktive Umbildung des Tempels auf dem Zion in ein transportables Heiligtum, das

sowohl Kultus- als Ofienbarungsstätte ist. Die Existenz des „Zeltes" von P ist durch die

alte geschichtliche Überlieferung ausgeschlossen (vgl. "Wellh. Prol. 40 ff.). Auch die sonst

gegen die Geschichtlichkeit des Entwurfes geltend gemachten Gründe sind nicht so leicht

abzuthun. Zwar die Goldmenge ist, wenn man die Vergoldung der Bohlen streicht, eine

massige: es scheint, dass 25 39 insgesamt ein Talent verlangt. Aber zur Beschaffung aller

der verlangten Stoffe, insbesondere der Textilstoffe, wäre doch eigentlich ein Markt, wie

ihn Hes 27 für Tyrus schildert, nötig gewesen. Die Metallarbeiten haben die Israeliten

Bpäl gelernt; noch Salomo brauchte dazu fremde Handwerker.

Ganz aufzugeben ist das Bemühen, aus dem Entwurf eine symbolisierende Speku-

lation herauszufinden. Im ganzen wird mit der Grundzahl Zehn konstruiert; beim Leuchter

kommt die Siebenzahl vor. Es ist kein Anlass. hinter den Raumverhältnissen (mit Sorg-

falt z. B. von Schick S. 50 zusammengestellt), den Farben und dergl. Geheimnisse zu suchen.

Dass der Entwurf historische Elemente enthalte, kann man am ehesten annehmen, wenn
er spekulationsfrei ist. Als solche Elemente sind denkbar und wahrscheinlich Erinnerungen

an das, was im vorexilischen Tempel zu Jerusalem gewesen war.

Cap. '20 Die WeiheVorschriften.
Zum Text: 1 eh;?

1

? LXX B ifidaetc, Pesch. *^a. npV: b Dittogr. von <b?

Gp.ätz. 2 n*8 r-rv om. EW. 5 pnx LXX + tov a8eX<p6v ao-j. "ibKn 1)

om. LXX Pesch. 5 b LXX B icpö< ttjm bia>|x(8a, A Luc. xal nowpet; aüTtp tö ).o-
(

'e*ov

:v,',; t/v ir.«><vjj'j.. 7 'iOÖTin LXX toü s/.ai'ou. 9 V331 fing om. LXX. Glosse.

10 '»^ Sun. -f nre mn\ LXX ein t ;/; frupac (t?
(
; ;/r

(

vr
(

:i. tjcci LXX pL Ä.d

v. 10 add. LXX U 1
'. 12 """^ts LXX to 8e /.o-.-ov ~äv <r:äv om. A) al[j.a. 1()

20 ".s"'rs LXX 'j'j-.'j-i. vsrrr.x LXX -.<> aT|io, Pesch. qoo
?

,jo. 17 "}",-'

LXX - &8<ZTl. 17' ,,Ii LXX xal iftltHjaeiC :i v.yoToar,;)/;:'; j ;jv t/
(
/E'f'//.r

(

(frei?).

|s mn om. I.XX. -•- i.xx Pesch. praem. L
. 20^ von tpjjvti? an LXX eitl töv

-
/-/• litl ro ixpOV Tr,; 'jz"-<.''j . /-•{<•- XOK i~\ 70 '5/oov
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to'j ~ooö; toO os^'.o'j xal £7:1 to'j; Xoßo'j; -cov u>tü>n toSn uttöv auTOÖ twv 8e£iuw xai i~l ra

olxpa tiov ys'.pwv ajTwv twv Sectuta xal s~l ra äxpa ruiv -ooüiv auT&v töüv os;iü>v. Pesch.

add. ad p~x 1) wie LXX rnirn, von 'sparrtjfl an die Gliedmassen im Plur. 20 b trspon.

LXX nach 21. 22 n^xni om. LXX, Sam. om. ). b's om. LXX. 23 —1321
nns )ZV LXX xal aprov sva i\ iXaiou. 24 nns LXX B ai>Toi; A aotooc Luc.

(Symm. Theod.) aurä. 25 ri"iö(5ni Pesch. + f^si ^ao L,.£ (^sn"]ö nmn), n^rrbs raten

LXX iid to &oaia<rc7)piov t?,; oXo/.auTcb-eco;. 28 nrnete LXX tSv uüittjoudv to>v

uicov Igpar,X, A Luc. om. t. ui. I. nnonri LXX a<paipep.a Pesch. JLutias. 29 D2

om. LXX. 33 'PDS"' LXX + irc a-jToS. 36 Dnssn-bp D1^ LXX ttj Tjaioa toO

xaöaoi7fj>oü. 38 njc" '33 Sam. LXX + Diron wie Num 28 3. 01^ LXX B A
+ £— l -o &'j-ia3TTjptov. -pon LXX + xap-u)u.a svosXey^aoö (Ton nts>x vgl. v. 42).

42 "i'JK LXX 7Vtu39r,aofi.ai. D2^> Sam. LXX ?j^. rtßtf LXX B sxei&sv A Luc.

iv.z~., DÖ LXX om. 43 'isA n&tf WWW LXX xal xa?o[xai exeT toi; ulolc (Luc. too;

oloös). 0*!1?41 LXX xal ayiaa&r^oixat, Pesch. *£-»l|o. 45 "fiJ2Bh LXX xal

IiuxXt] !)rj30[xai (so wiederholt auch in Dtn!). 46 03103 ^3&b LXX + xal ösö; elvai

auTwv. 46b om. LXX.

Auf die Angaben über Herstellung des Kultusapparates folgt die An-

weisung für Eröffnung des Kultus. Über die Anknüpfung von 1 s. u. zu

v. 43 f. Nachdem das Opfermaterial zur Stelle geschafft ist l
1'—3, werden

die Priester einer Waschung unterzogen 4. Diese werden vor dem Heiligtum

und dem Volk nicht ganz nackt dastehen sollen, sondern vermutlich die Hosen

an sich haben, die ihnen v. 5 nicht angezogen werden. Über die zur Waschung

nötigen Geräte erfährt man nichts. Dann folgt die Einkleidung; die filsrp sind

dabei nicht genannt. Das Fehlen eines Gürtels bei Aaron ist begründet (s. zu

28 39; in der Glosse v. 9 korrigiert). Warum in v. 5 b binde ihm mit der Binde

(3$n2 zu lesen?) das Ephod um die Binde so ausdrücklich hervorgehoben wird,

ist nicht deutlich : 28 s ist sie auffallend ausführlich geschildert. Die Sal-

bung 7, Ausdruck der königlichen Würde des Hohepriesters, gehört nicht zu

den eigentlichen Weiheriten, die bei Priestern und Hohepriester identisch sind,

sondern ist einfach die Auszeichnung des Hohepriesters vor den Priestern. Sie

könnte Neuerung von P sein. 9 b T fr6ö ist die ganze Installation; bei

Kautzsch ist der Satz als zusammenfassende Charakterisierung der folgenden

Riten übersetzt, Der schon 28 4i gebrauchte Ausdruck T tibi} fehlt in Lev 8

12-14 und kehrt nachher wieder in der sekundären Perikope v. 28 ff. Satz v. 9 b

wird daher Zusatz sein. Die Weihe wird vollzogen durch Opfer und Riten

die die Priester in die communio saeramentalis bringen. Bemerkenswert ist,

dass Pg eine Weihe des Heiligtums und seiner Geräte nicht anordnet. Diese

werden „geweiht" durch den Einzug des ÜliT TIM), ganz sachgemäss: auch nach

der älteren Auffassung wird ein Ort durch eine Theophanie heilig; auch das

Heiligtum und seine Geräte werden Medien der Gemeinschaft mit Gott nicht

durch Weihen von Menschen. Es ist das hervorzuheben gegen das Miss-

verständnis von "133 bei Ritschl. Von einer Erklärung der Opferriten ist

hier abzusehen. Über den Lokativ nnntßn 13 18 25 s. Ges.-Kautzsch 26 § 90 d.

Zuerst wird 10—14 mit einem Farren ein Sündopfer vollzogen zu Gunsten der

zu weihenden Priester; es folgt 15—18 ein Widder als Brandopfer, wieder für

die Priester, zum xAusdruck, dass diese nun im normalen Verhältnis zu Jahwe

stehen, aber vorerst nicht anders als jeder Laie, für den so geopfert wird. Auf
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r Grundlage wird die specirische Verbindung der Priester mit dem. wie im

Heidentum sinnlich massiv und räumlich gegenwärtig gedachten Element des
%

S~'p vollzogen 19—21: von den zu weihenden Priestern wird an einem Widder
das diesen als ihr Opfertier bezeichnende Handaufstemmen vollzogen, das Tier

geschlachtet, das Blut teils an die rechten Ohrläppchen, Daumen und grossen

Zehen Aarons und seiner Söhne gestrichen, teils an den Altar geschüttet, eine

t leremonie, die denselben Sinn hat wie die von 24 6 s. Der Altar, nebenbei, ist

hiebei nicht Feuerstätte oder Tisch, sondern steht an Stelle des die Gottheit

repräsentierenden Opfersteines. Das Bestreichen des rechten Ohres wird mit

21 6 zu vergleichen sein und den Priester als Sklaven des Gottes bezeichnen.

Auf Ausdeutung des Einzelnen ist zu verzichten: solche Riten müssen nicht

von genauen Vorstellungen begleitet sein. Für die Besprengung mit Blut und
Salböl 21 (Lev 8 30 erst nach der v. 22-26 vorgeschriebenen Ceremonie ausge-

führt i fragt man vergeblich, woher Mose Blut und Salböl nimmt: Blut ist nach

v. 12 16 20 keins mehr da. Der Vers ist Variante zu v. 20*. Die Weihung mit Öl

kollidiert zudem mit der schon vollzogenen Salbung Aarons und hebt seinen

Vorzug vor den anderen Priestern auf. Im übrigen wird der zweite Widder
als Schlachtopfer bzw. nach dem Sprachgebrauch von P als Heilsopfer, ge-

nauer, vgl. v. 23 mit Lev 7 n-i4i als Dankopfer verwendet 22—25. In die den

Brandopferwidder verzehrende Glut kommen die sonst vorgeschriebenen Stücke

:

alles Fett, der Fettschwanz, das Fett über den Eingeweiden, das Anhängsel an

der Leber und die Nieren mit ihrem Fett (vgl. Lev 3 9 f.), dazu aber auch alles,

was sonst den Priestern zukommt, denn „Priester" sind in diesem Moment
nicht da: von Mose selbst wird damit ausdrücklich gesagt, dass er eigentlich

nicht als solcher fungiert. In die Flamme kommt also 22 Schi. 23: die rechte

Keule (sonst Hebe für den Priester Lev 7 32) und das dem Priester als Hebe
zukommende Gebäck (Lev 7 u-14). Wie sonst die Laien die in die Flamme
kommenden Stücke dem Priester übergeben Lev 7 29. so wird hier das gewöhn-

liche und das ausserordentliche den Priestern in die Hand gelegt 24' (über

v. 24 b
s. nachherj. ihnen dann von Mose abgenommen und der Flamme über-

geben 25 (vgl. Lev 3 5 11 7 31). Die Brust wird sonst mit den Stücken für den

Altar dem Priester übergeben, von diesem aber vor dem Altar geschwungen,

d. h. nur ideell geopfert, und dann als Gabe Gottes an ihn behalten Lev 8 34

7 3off.; nach Lev 7 30 ff. erwartet man die Webebrust noch vor der Keule in v. 22.

Da die Verse auch sonst korrigiert sind — v. 24 b ist eine ungeschickte ( Mosse:

Mose kann etwas in den Händen der Priester befindliches nicht schwingen, zu-

dem, was auf den Altar kommt, wird gar nicht geschwungen; wohl auch v. 22'"—
und v. 26 deutlich P1

ist, bo wird die Webebrust vor der Keule in v. 22 im Zu-

sammenhang mit dem PvEinsatz 26 2S gestrichen worden sein. In diesen

V> >rsen widersprichl der Eüinsetzungswidder Aarons der bisherigen Darstellung,

die < >pfer und die mit ihnen zusammenhangenden Weiheriten für Hohe-

priester und Priester gemeinsam sind; die Zuweisung eines Priestergefalla an

Mose widersprichl der Übergabe der anderen in die Altarflamme; die \

Folgerung passl nun vorausgesetzten ausnahmsweisen Vorgang wie

die Faust aufs Auge.
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Auch 29—37 ist stark erweitert. An v. 25 schliesst an v. 31 f.. wo die Ur-
sprünglichkeit des D^sn ^8 dahingestellt bleiben mag. v. 29 f. ist überflüssige

Unterbrechung des Zusammenhangs, die grundlegenden Vorgänge von P* sind
ohnehin normativ, die sieben Tage sind noch nicht motiviert. P s gehört v. 33:

beim zweiten Widder handelt es sich um kein "©3, die Besorgnis, dass Fremde
teilnehmen könnten, ist unter den Voraussetzungen von Ps an den Haaren her-

beigezogen. An v. 32 schliesst an v. 34 aba
; dagegen v. 34bP ist eine unverständ-

liche, Lev 7 17 fehlende, mit Lev 7 13 kollidierende Begründung des Yerbren-
nens. P= kann wieder gehören v. 35 a

. Eine siebentägige Fortsetzung der

Weiheakten, v. 35 lj

, ist unmöglich; in Lev 8 33 35 erscheint als Hauptsache, dass

Aaron und seine Söhne sich sieben Tage vor dem Heiligtum aufhalten (vgl.

24 16 f.). Aus der Situation fällt v. 36 f.: die Entsündigung des Altars kommt
post festum. Die Vorstellung in v. 37 b?, dass jeder, der aus Versehen heilige

Dinge berührt, sich zu lösen hat, ist ein schwacher Nachklang des II Sam 6 6 f.

bezeugten Glaubens, und findet sich auch sonst nur bei Ps (30 29 Lev 6 11).

Meist wird an Ps gewiesen 38—42; Dillmaxn 294 348 nimmt wenigstens Dis-

lokation an. Das Gesetz ist Xum 28 4-8, aber deutlich als Einsatz, wiederholt

(vgl. gegen die singularische Anrede die pluralische in v. 2 f. 11 isf.). Das Ver-

hältnis von y. 42 und 43 zeigt, dass v. 38-46 kein glatter Zusammenhang ist:

v. 43b ist Dublette zu v. 42b . 43 f. aber mit der Weihe des Heiligtums durch

den sich niederlassenden njiT 1133, mit der Beschreibung des Heiligtums als

1JJ1D bn'ü und D3föi1 (ein Altar und das einzige Stück des Vorhofs) gehört Ps,

ist freilich hier nicht an seinem Platz, sondern Voraussetzung der Priester-

weihe, also Stück einer Auslassung vor v. 1 (vgl. das dortige beziehungslose

urb). Es mag da gestanden sein: Mose soll das Heiligtum an einem bestimmten

Termin aufstellen (vgl. 40 1 f.), dann wird sich der 71 1123 darauf niederlassen

29 43 f.; auf v. 44 kann v. 1 folgen. 45 f. ist eine sehr billige (vgl. z. B. 35 3 LXX
+ s-fiL xöpioc) Auffüllung und Abrundung. Für diesen Zusammenhang sind

die v. 08-42 nicht verfas"st: sie reden vom Altardienst, nicht von der Priester-

weihe, sind vom Verf. von Lev 8 hier noch nicht gelesen worden und an v. 36 f.

sehr äusserlich angeknüpft. Vielleicht stand ursprünglich da, dass während

des siebentägigen Wartens der Priester das TöFi von Mose besorgt werden

solle, vielleicht aber sollten die sieben Tage nur kultisch ausgefüllt werden.

Das siebentägige 123 v. 36 f. (Lev 834) ist nach Abschluss der Weihe durch

ein Dank-Schelamim deplaciert und Ausfluss der Tendenz von P/, überall das

"153 anzubringen. Da noch Xeh 10 34 Esra 9 4, wie II Reg 16 15 für die Zeit des

Ahas, nur ein Morgenbrandopfer und ein Abendspeisopfer (dieses schon I Reg
18 29 36 im Xordreich) kennt, während Hes 46 13-is ein Morgenbrandpofer mit

Speisopfer in Aussicht nimmt, so bietet v. 38-42 eine nachesranische Steigerung

des Kultus.

Luciax de Syr. dea 44 bezeugt täglich zweimaliges Opfer für den Tempel in Hiera-

polis. Ein täglicher Dienst versteht sich an einem grossen Heiligtum mit ständigem Per-

sonal eigentlich von selbst (vgl. u. a. die ägyptische Analogie Erman 371 ff. 1 Wenn aber

das doppelte Ten zuerst unter Ahas erwähnt wird, so ist zu fragen, ob mit dem aramä-

ischen Altar und den vermutlich aramäischen Ornatstücken nicht auch ein Stück Kultus-

ordnung übernommen wurde. Der Protest gegen die Steigerung der Opfer Jes 1 11 bätt.-
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dabei eine besondere Spitze. Hes greift dann vielleicht auf die ältere Gewohnheit zurück,

obwohl das Morgenopfer selbst nicht altisraelitisch ist. Wenn Hes für das Speisopfer
5

i Kj>ha = 6.06 1 Feinmehl, '/3 Hin = 2,02 1 Ol, keinen Wein vorschreibt, so zeigt Ps

mit ' io Epha = 3.64 1 Feinmehl. ''4 Hin =1.52 1 Ol eine Steigerung der Tagesportionen,

da dies Opfer zweimal dargebracht wird, dazu kommt noch zweimal l/i Hin Wein. Da-
rüber, dasa namentlich die Verwendung von Wein im Kultus ein Eindringen kanaanitischer

Kultur ist. vgl. Budde. das nomadische Ideal im AT, Preuss. Jahrb. 1896, 57 ff.

'M) 1-10 Der goldene Räucheraltar.
Zum Text: 1—10 Sam. nach 2635. 4 n;-i Sam. Verss. vrn. 6ba om.

Sam. LXX. 6''^ v> 01: YVtixj&TJaofiaJ
~ fn i/stflsv (A Luc. ixel), 7 dvsd jovOe-

TOV '/.tr.-'j'j. 7 8 n|"Y»B]£ LXX OuaiäjEi (v. 8 B öu(xia-£u) £"' autoD. 8 Ton
LXX + 81a -av-rö;. crn-n 1

? auch 10 LXX aü-ruSv. 9 6»n LXX ivoweu »Bfl

l.XX tnreiastc. 10 TB31 LXX 4- icepi a'jtoü. njB*? nn« 2) om. LXX.
Über den schon von Sam. zum Ausdruck gebrachten Anstoss der Stellung dieses

Gesetzes lässt sich nicht hinwegkommen. Dazu konkurriert dieser Altar mit den Weib-

rauchpfannen auf dem Tisch 25 29 und nicht nur mit der Bezeichnung des Altars im Vor-

hof als des Altars schlechthin 27 1 ff. 29 11 ff., sondern auch mit seiner Bedeutung: was

nach 30 10 jährlich einmal geschieht, durfte bei der grundlegenden Weihe nicht fehlen,

gegen 29 12 (auch die Sühneriten Lev 16 11 ff. wissen nichts vom goldenen Altar). Der
ganze Räucheraltar gehört Ps (vgl. besonders Wellh. Comp. 139—141). Neben dem Tisch-

altar im salomonischen Tempel I Reg 6 20 ist der Räucheraltar 7 48-50 ein auf PW Rück-

sicht nehmender Zusatz (Stade ZATW 1883, 143f. 168 ff.). Auch Hes 41 22 kennt nur einen

Tischaltar. Ob ein Räucheraltar je im nachexilischen Tempel stand, ist mehr als zweifel-

haft. Der Josephus c. Ap. I 22 citierte Pseüdo-Hecataeus von Abdera aus dem Ende

des 3. Jahrhundert (vgl. Scsemihl, griech. Lit. in der Alexandrinerzeit II 644 f. u. Anm. 65)

weiss nur von einem ßtojaös im Tempel, also nur vom Altartisch. Nach I Mak 1 21 4 49 ff.

soll Antiochus Epiphanes 169 diesen Altar weggenommen, Judas Makkabaeus 165 auch

ihn wieder hergestellt haben. Aber die Römer haben ihn im Tempel nicht vorgefunden

(Josephus bell. jud. 7, 55). Nach 11 Mak 2 5 ff. soll Jeremia die Lade und den Räucher-

altar versteckt haben, mit der Erklärung, dass der Ort unbekannt bleiben solle, bis Gott

sein Volk wieder zusammenbringt. Das ist deutlich eine theologische Motivierung des

faktischen Nichtvorhandenseins beider Stücke. Freilich, was mag der Anlass zu dieser

phantasiemässigen Verdoppelung des Altars gewesen sein? Vielleicht einfach, wie Nowack
Archäol. II 63 Anm. 2 annimmt, ein exegetisches Missverstehen des Wechsels der Bezeirh-

nung Tisch und Altar; doch vgl. auch zu v. 6 und 10. Für die Notiz in I Mak 121 4 49ff.

erlaubt der Zwischenraum zwischen den Ereignissen und der Abfassung von I Mak die

Annahme, dass auch hier das Dogma bzw. das Gesetz die geschichtliche Schilderung hat

korrigieren heissen; der Gegenbeweis durch Augenschein war unmöglich, wenn dieser

Altar ursprünglich nicht vor dem Vorhang, sondern vor der Lade stehen sollte.

Die Feuergefährlichkeit dieses Altars ist eine Konstruktionsgedanken-

losigkeit, wie. deren auch Pg zeigt. Die Schilderung entspricht in der Haupt-

sache der der Geräte von P«. Ob niybs 4 etwas anderes ist als 25 12 26, kann

dahingestellt bleiben, da die Bedeutung der technischen Ausdrücke auch dort

nicht ganz deutlich zu machen ist. Der Altar stellt nach 6 ;1 vor dem in-

nern Vorhang, also im Heiligen, nach 6b vor der rn'ss also im Allerheiligsten.

1 >i<- Angabe v.6ba ist wegen \. gegen Sam. LXX zu halten und wird die

ursprüngliche sein. Das Allerheiligste des zweiten Tempels war leer; der darin

befindlich»' Stein, auf den der Hohepriester am Versöhnungstag die Etäucher-

pfanne stellte (Josephus bell. jud. V 5,5; Mischna tr. jöma 5, 2), war kaum
der Anknüpfungspunkt für die Erfindung dieses Altars; eherein v. iozum Vor-

schein kommendes kultisches Bedürfnis. Der an v. 6a hangende tägliche Dienst
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am Altar 7—9, ja am Ende die ganze Beschreibung als Räucheraltar (also

auch die Worte rnbj? *lttj?p v. l) ist dann jünger als der an v. 6
b hangende v. 10

(gegen Dillmaxx 352), der jährlich einmalige Benutzung voraussetzt. Wegen
des Fehlens der Bundeslade war die Lev 16 vorgeschriebene Blutmanipulation

nicht mehr ausführbar. Vielleicht verfiel man theoretisch zum Ersatz auf Über-
tragung des Bestreichens der Hörner am grossen Altar (29 12 Lev 16 8) an

einen ad hoc konstruierten Altar im Allerheiligsten. Die ebenfalls nur theo-

retische Verwandlung in den Räucheraltar und seine Versetzung ins Heilige,

könnte die Folge einer Ablehnung jenes Vorschlags sein.

30ii-i6 Das Kopfgeld.
Zum Text: 12 ti\sn LXX 5u>.Aoyi5|AÖv Pesch. JIslaom Targ. ]3^n. unü "ipöa

ora. LXX.
Die Verordnung, jedenfalls durch einen ungeschickten Diaskeuasten, augenschein-

lich auf Grund des auch 27 19 vorliegenden Missverstehens von 1»1ö br\'$ rn'22? v. 16, an den
jetzigen Ort versetzt, hat erst hinter Xum 1 Sinn. Es ist aber wenig wahrscheinlich, dass

Pg für Ausführung eines von Gott selbst gegebenen Befehls ein einer Plage dafür vor-

beugendes löä vorsieht, es wird hier vielmehr eine gegenüber P& sekundäre, aber auf alten

Volksaberglauben (II Sam 24) zurückgreifende Reflexion zum Wort kommen. Eine Ver-

gleichung mit Xeh 10 33 ist am Ende gegenstandslos : Xeh 10 33 redet, ohne Berufung auf

das Gesetz (!, so auch v. 35, anders v. 37) von einer ständigen Einrichtung, Ex 30 11-16

von einer einmaligen Leistung ad hoc. Wenn II Chr 24 6-9 aus Ex 3011-16 eine Steuer

für Erhaltung des Tempelgebäudes ableitet, so ist das nicht nur eine fragwürdige Exegese,

sondern ein direkter Hinweis darauf, dass diese Novelle zwischen Xehemia und der Ab-
fassung der Chronik angewachsen ist.

13 In dem halben Sekel nach heiligem Gewicht, den Sehel zu 20 Gera ge-

rechnet steckt eigentlich das ganze Münzproblem, belastet mit der ganz unbe-

kannten Berechnung des Gewichtsekels nach 7C\\. Eine kurze Erörterung dieser

höchst komplicierten Frage lässt sich nicht geben; es möge hier eine Ver-

weisung auf Bexzixger Archäol. § 28 f. genügen. Der Unterschied von

Arm und Reich 15 gleich nach dem Auszug aus Ägypten fällt aus der Situ-

ation. 16 Welche laufende Ausgabe mit dieser ausserordentlichen Spende

bestritten werden soll, ist nicht deutlich zu machen. Vielleicht hat eben diese

Erwägung die Umdeutung von T~\12V und die Versetzung des Abschnitts hieher

veranlasst.

3017-21 Das Waschbecken.
Zum Text: 19 wrrvi LXX xotl vtyetat. 19 21 Dn^ri LXX + 58<m. 21

V\ty «S om. LXX. Xach v. 2l a rep. LXX B v. 20a
. cn'Ti^ Ijrnlfl LXX xat tcü;

Y&ve<XL< aoToO jaet' aoxov.

Die z. St. angemerkte Lücke in 29 4 wird nachträglich durch eine Xovelle (vgl. die

Stellung, auch den Xeuansatz v. 17, vgl. v. 1122 34) ausgefüllt. Entgegen dem Schema

von Pg fehlt jede Andeutung der Form des Gerätes. Xatürlich ist es eine Ersetzung des

ehernen Meers im salomonischen Tempel.

Die Stellung zwischen Altar und Heiligtum IS 1
' ist sonderbar, da die

Priester sich nicht blos vor dem Betreten des Heiligtums, sondern auch fin-

den Altardienst waschen 19f. Aufstellung seitlich vom Altar wäre natürlicher.

Vielleicht ist die Vorstellung massgebend, dass die Priester, auch wenn sie

vom Altar weg ins Heiligtum gehen, sich waschen müssen (so auch nach Lev 16).

30 32—33 34—38 Die Salbe und das Räucherwerk.
Kur/fr TTP zum AT II 10
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Zum Text: 23 na«1 Posch, om. ). tft om. LX\. In 27 om. LXX A Luc.

jn^n-n«, B v. aa (in v. 28!). 27aP LXX + xol tt,v jxt)VT)N •/. t. X. wie v. 26. 28a

LXX + - \iym om. LXX II. 31 Jbtt» LXX + äXiftfto (SXeijijxa), Variante
füreXaiov? •'- LXX üu-Tv. 32 rtMfl LXX (B iroirjdiQaeTai) + 6fi.iv sauroi;.

34 D*BE r:z" LXX yv./.yrrr^ jjSu<TU.oo. 35 B*$ LXX ip-yoN ayiov. 36'7 LXX
oftev '/io;i)(;

l

;o;r;.! not r/.sifkv. 37 mBpm LXX om. -rn. nfe»n "itfN LXX om.
Pesch. \o^ä^-L,.

v. 22-33 präsentiert sich durch seine Stellung und sachlich als Novelle: Pe kennt
Salbung mit dünnflüssigem Ol 27 7aß, hier liegt ein Reccpt für eine dicke, v. 25aa sehr

uneigentlich als Salböl bezeichnete Salbe vor; PK reserviert die Salbung für den Hohe-
priester, hier wird sie. wie 28 41, allen Priestern zuerkannt; in P& erhält das Heiligtum
seine Weihe durch den rnrv nina, hier durch Salbung, die die Dinge fast in der Mt 23 l8f.

ironisierten Weise auf den Kopf stellt, denn wodurch die Salbe Bhp wird, erfährt man
nicht; zudem ist die Salbung bei Personen, nicht bei Dingen angezeigt; vielleicht gab eine

Erinnerung an die alten Ölopfer (z. B. Gen 28 18) den Anlass zu dieser Bereicherung. Das
etwa ya Zentner ausmachende Gemisch könnte bei sparsamer Anwendung gereicht haben,

aber man versuche es sich vorzustellen, wie das ganze Zelt — auch die Decken und feinen

Tücher — gesalbt wird. Die Erwähnung des Räucheraltars und des Beckens überrascht

in diesem Zusammenhang nicht.

Wenn tr*n statt mit Mas. als Apposition zu U*tiÜ2 mit LXX als stai

constr. zu TiTpö gezogen wird, so wird nur von Myrrhe erste Qualität verlangt,

was aber schon durch den Zusatz 11TJ geschieht. Die Zahlen bedeuten nach

Chpn "?(5^2 v. 24 Gewichtssekel. Zu v. 29 h
s. o. zu 29 37; Das Verbot, die

Mischung zu profanen Zwecken zu benützen v. 3iff., ist Konsequenz von v. 29.

<lai keinen Zusammenhang mit der Herstellung des Heiligtums hat v. 34-38. Die

genaue formelle Übereinstimmung von v. 22-33 und v. 34-38 weist beide Abschnitte der-

selben Schicht von P 8 zu.

Wie zur heiligen Salbe werden zum Räucherwerk vier Species verwendet.

Das zweite D^ßD fallt auf; LXX scheint D^öD Jl32^n (eine besondere Art von

G-albanum?) gelesen zuhaben; Geätz schlägt Streichung von D ,I2D2) vor. Dass

zwei dieser Substanzen, rbr\ü und ni3^n für sich stinken, macht sich nach der

auf einem Experiment beruhenden Versicherung Knobels (Dillmann 362) bei

der Mischung nicht mehr geltend. Auch das Verbot, das Rezept zum Profan-

gebrauch zu verwenden, setzt voraus, dass derWohlgeruch dazu verleiten konnte.

Räucheropfer werden zuerst Jer 6 20 17 26 41 5, dann Jes 43 23 66 3 erwähnt. Doch
wird dieses Opfer in einem Atem mit ganz gebräuchlichen genannt, nicht als Xovum.
Aber die Mischung von P kennen diese Stellen nicht: Jer 20 nennt nur Weihrauch, sonst

wird noch 31BH rttD genannt, was P v. 23 zur Salix verwendet. llüucherungen kommen
in den meisten Kulten vor. Das AT erwähnl sie bei den Babyloniern Jes 65 3 und Phü-

nikiern Uns 2 15 Jer 7 9 ] 1 1 3 3229 44l7ff. II Reg 23 5 ; bei den Ägyptern spielen sie

eine grosse Rolle, Ei-.man M\. AVeihrauchopfer sind selbstverständlich nichts altisraeli-

j
: Weihrauch ist ein fremder Luxusartikel und hat nur in einem von der Kultur

durchsetzten, nicht in einem einfachen alten Kultus eine Stelle. Wei LH. arab. Heident.

158 ball auch bei den Arabern die Räucherungen für Zuwachs von aussen. Das Ver-

brennen von Weihrauch isl ohne Zweifel mit dem kultischen term. techn, nfri rp"i in Be-

ziehung zu setzen. Im übrigen scheinen im Räucherwerk von P verschiedene Elemente

u sein. Dass das spätere Judentum noch Bieben weitere Subats

hinzugefügt bal (Nowack II 248), beweist noeb nicht, dass in P eine erste Etappe eines

einfachen S prozesses vorliegt, sondern die Verwendung stinkender Substanzen

in da Herein pielen von Räucherungen zur Vertreibung der Dämonen denken (vgl.

Tob 6 17 f. 82f.), wie bei den ägyptischen Räucherungen. E würde hier, wie bei den
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Glöckchen am "^JJtt das Gebiet des Aberglaubens und niedern Heidentums hereinspielen.

Der Kultus von P ist ein vom Monotheismus der Propheten bewältigter Synkretismus.
Wie so etwas optima fide werden kann, zeigt die Geschichte des christlichen Kultus.

31 l-li Die Bestellung der Techniker.
Zum Text: 2 *1M Sam. mn. 3 _

^031 LXX om. I. 4 3t?n^ Sam. praem.
).

rotfneLXX xal ap^ixexTov?j<jai. Ad v. 4 LXX + xal -cr\s udxiv&ov xal xfjv itop<popav

xal fo xöxxwv xö v^arov. 5a LXX B xal ra fc.eixoupYixa xal« eis ta loya (A xal xä

epYa ek) tot Tsxtovixa. tcov s-jXiov, Luc. xal rä X.eiToup-)fixa spya xal tsxt. x. t. '/.. (om.

nx 1

?»!?). 6 DN WH LXX aöröv xal tov. 8 LXX praem. xal rä Oujiasxrjpia.

8b 9 l om. LXX. 10 Turn Sam. Verss. rntfn. t^n^n »lia-DKl om. LXX. jrfen

om. LXX. -,n^ LXS Pesch. + ^
Jedenfalls v. 7-11 gehört P 8

: die Aufzählung der Kultusutensilien setzt die Be-
reicherung von P§ voraus und enthält vielleicht ein sehr spät eingedrungenes Fremdwort
(Tito v. 10). v. 1-6 ist nicht aus einem Guss: v. 4 redet von „Erfinden" gegen alle Voraus-
setzungen und gegen v. 6a

;
1flN v. 6 ist durch v. 4 f. von v. 1-3 soweit abgetrennt, dass man

an Erweiterung von v. 1-3 6 durch v. 4 f. denken möchte. Aber auch diese Grundlage ge-

hört nicht P", da Cap. 35 eine Relation zum Vorschein kommt, nach der namenlose Israe-

liten das Werk ausführen (3510, vgl. 39 34 42f.).

2 DBfr tnß bedeutet Einsetzung in seine Bedeutung (vgl. zu Gen 1 5).

Bei MT bedeutet HDK 1

?» 3 Fertigkeit; das von LXX gelesene *?3S st. b^ er-

spart diese singulare Bedeutung; das \ von MT könnte mit v. 4f. (neben 'ö"^33

unnötig) eingesetzt worden sein. 4f. ist auffallend holperig; LXX zeigt,

dass hier fortgesetzt nachgefüllt wurde. 10 7~\p scheint Sam. LXX in

billiger "Weise korrigiert zu haben. Das von LXX ausgelassene UHpn HJavwX'l

nimmt sich thatsächlich wie eine, dann natürlich ursprünglich ohne )
— denn

es wird nur einerlei Kleidung für Aaron angefertigt — eingefügte, Glosse aus,

eben ein Hinweis auf Existenz eines weniger geläufigen Wortes.

31 1-2-1? Einschärfung des Sabbatgebots.
Zum Text: 12 *lötf»l Sam. "QTl. 13 }« LXX brA~z xat. wia«? Pesch.

J-£*. 14 ü^b LXX B praem. xupi'oo. rpß» angö Cdd., Targ. Unk., Pesch. rPB»ß.

15 TtiOfl LXX 7TO'.r,7£H Pesch. njs^J.. 17 KW LXX + ijioi.

v. 13 16f. ist ganz allgemein gehalten und zeigt, dass der Abschnitt nicht für diesen

Zusammenhang geschrieben, sondern durch "^K v. 13 (vgl. 1215) angeschweisst ist. Der
Sabbat wird in einer neben Gen 1 in P überflüssigen Weise motiviert. Die Heranziehung

des Begriffs Bundeszeichen v. 13 17 lässt den Abschnitt als eine theologische Studie über

den Sabbat erscheinen, die ihren Platz hier vielleicht der Erwägung verdankt, dass bei

PK nicht deutlich wird, wann die Sabbatordnung praktisch wird (vgl. o. S. 54). PS fremd

ist "nhatf v. 13, V?n und ntyy v.14 16 vom Sabbat, Btean v. 17 von Gott gesagt (AVellh.

Comp. 143).

Der Sabbat ist für das spätere Judentum neben der Beschneidung, Gen
17 lof. 13, das Bundeszeichen, speciell gegenüber den Heiden (Subj. von nyib

v. l3bP) das Bekenntnis. Im übrigen ist gegenüber Gen 17 lof. eine fortwährend

zu erfüllende Pflicht als Bundeszeichen eine nicht unwesentliche Modifikation

dieses Begriffs, wie denn auch dieses Bundeszeichen nicht blos für Gott, son-

dern auch für die Völker ein Zeichen ist— auch das ein Indiz für eine andere

Hand als Ps, zumal Pe von einer Bundesschliessung am Sinai gar nicht

redet; grundlegend ist hier der Abrahamsbund (Valeton ZATW 1892, 1 f.).

tStej'l 17 ist ein starker bei P s überraschender Anthropomorphismus (Keminis-

cenz an die Schöpfungsgeschichte von J 2 ?).

10*
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lv ist der Abschluss der Sinaioffenbarung, nicht der ganze Bericht über

den Dekalog bei Pe (s. z. 2") ie). 18b gehört JE, genauer flns nrh. von

G"tt beschrieben) E.

2) Die Herstellung des Heiligtums Cap. 35-40.

Vgl. biezu speciell Wellh. Comp. 143—149, Kienen hist.-krit. Ein]. 2 § 6 Anm. 15.

Der Bericht zeigt eine bessere Ordnung als Cap. 25—30; die zusammen _

Teile stellen beisammen. Docli macht schon die Wiederholung der Aufzählung der Be-

standteile und Inventarstücke des Heiligtums — neben der genauen, zum Teil rein mecha-

nischen (z.B. vrv 36 29 wie 26 24) "Wiederholung der Beschreibung noch drei oder vier

Listen 35 11-19 39 33-41 (40 1-8) 4018-33 — ein allmähliches Anschwellen des T
wahrscheinlich. "Was hier geleistet wird, geht über das Mass von Genauigkeit und Pe-

danterie bei Pp hinaus. Die sekundäre Erweiterung hat sich in Wiederholungen gefallen.

Ein Vergleich mir LXX — übersichtlich bei Kcexex 1. c, Driver Einl. — zeigt, dass der

Abschluss des Textes spät erfolgt ist. LXX zeigt gegen MT nicht nur Auslassungen

(35 8 37 25-28 40 11 28 29 1

'; Räucheraltar in 35 15 39 38) und reducierte Wiedergaben (so

MT U5S-34 in LXX 37 lf. 38 18-21, MT 38 1-7 in LXX 38 22-24), sondern auch Umstel-

lungen, und zwar ganzer Perikopen, sowie innerhalb einzelner Perikopen (35 12 ff. 39 32ff.).

Dazu kommen Ubersetzungsvarianten. die beweisen, dass der Übersetzer von Cap. 35 ff. ein

anderer ist als der von Cap. 25 ff. (z. B. cn: und E'fD ist Cap. 25 ff. (äva)<popsi{ und i)r
(

•/'/•.,

Cap. 35 ff. 8la>ffT7)pec, [XO^Xot und eopeic, fiare aipeiv). Ebenso weisen Varianten wie

.--s—s nn«, nrus-bs ins für nnhx'^N ntrs, vns _t
?s c*'x in Cap. 25ff. und einige andere

Kleinigkeiten dieser Art (vgl. Wei.i.h. Comp. 148 Anm. 1, Popper der bibl. Bericht über

die Stiftsliütte S. 84 ff.), die nicht absichtliche Änderungen, sondern unwillkürliche Stil-

verschiedenheiten sind und von Sam. schon in Cap. 25ff. gebraucht sind, darauf hin, dass

das Sprachgefühl von Cap. 35 ff. der Zeit nahe steht, in der die Samaritaner den Penta-

teuch übernommen haben. Aber auch ohne das: in Cap. 35 ff. sind die Xachträge zu

Cap. 25ff. vorausgesetzt: der Räucheraltar uud dann die Bezeichnung Brandopferaltar, die

Salbung aller Priester. Die Capp.35—40 gehören, wie sie vorliegen, sicher

P

s
, wobei der

Vorbehalt gemacht werden muss, dass der Abschnitt an Stelle eines kurzen Ausführungs-

berichts von Pg getreten ist, der in der jetzigen Aufschüttung noch stecken könnte. Die

allmähliche Auffüllung von Cap. 35 ff. beweist ausser der Wiederholung der Aufzählung

auch der Xumeruswechsel in 36 8 und 10 ff., 39 1-7 8 und 10 ff., oder die Verschiedenheit

der Ausdrücke betreffend die Aufstellung des goldenen Altars 40 5 und 26. P 8 von Cap. 35 ff.

oger b] l'
5 zu Cap. 25—31, da über das Ganze von Cap. 25—31 in freier Weise ver-

fügt wird, während P 8 von Cap. 25—31 das Gefüge von PS nicht antastet, sondern eben

Nachträge macht. Es ist ohne Interesse und aussichtslos, die Aufschichtungen in Cap. 35ff.

unterscheiden zu wollen. xwäre, Spuren der P^ gehörigen Grundlage zu linden.

n darnach ist wohl nicht völlig aussichtslos. Nach 36 10 39 32 42f. lässt M
die Arbeit nicht durch zwei bestellte Meister und namenlose Gehilfen, sondern durch eine

namenlos' Arbeiter ausführen. Der historischen Anlage von Ps ent-

sprechen dann : d l" l 1 6 f., dann die Mitteilung, dass sofort nach der Aufstellung,

noch vor der Weihe des Heiligtums der njJV nias Besitz davon ergreift 40 33 b-38. Man
wird daran denken dürfen die kaum entbehrlichen Sätze 35 4-7 (v. 8 nicht; om. I.XX vgJL

25 6)9f., die Grundlage von v. 20 ff. und von 36 2f„ dann 36 8 39 32 43 401 f. 16 f. 38b M
(35?) für P* in Betracht zu ziehen. Dass P«. am ehesten nach 35 10 (vgl. LXX: ohne

Räucheraltar, v. 16 bzw. 15 einfach to öoaiaarqpiov, ebenso freilich in 39 38f. bzw. 39 16

und 37 25 28 ganz), oder zwischen 36 8 und 39 32 auch eine Aufzählung der hergestellten

ist möglich and wahrscheinlich. Weit mehr hat Dillua*

für P« resen

.'$."> 1—8, die Sa härfung, ist so wenig als 31 12-17 der Situation ang

4-0 ~ 25 2-7. Die jetzige Aufzählung 11—19 gehört nicht P«: vgl. ^Dtan n^B
iß i 1021 gegenüber der Unterscheidung von rr^c und -"•: bei l'B , die
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gedankenlose Zusammenstellung der Schaubrote (om. LXX) mit den Geräten, v. 14 b die

Herstellung des Brennöls (LXX om., auch WlYUTUO); die Auslassung von v. 15aa bei LXX
ist erwähnt; v. 15 a^T ist bei LXX v. 19 nachgetragen; die Pflöcke hat auch Ps, 27 19 (gegen

Popper); die Stricke sind eine einfache Konsequenz; dagegen *Pbn ,*133 stammt aus 31 10.

21 macht auch ohne Vergleich mit 25 2 den Eindruck der Überfüllung; speciell die Ver-

wendung von TfpS deutet auf P 8
. Für IKiJI 22 bat Sam. besser W?;i. Nach nj?3Bl

(Sam. und Cdd. om. l) hat Sam. LXX b\J» (LXX praem. j). Auch der uneigentliche Ge-

brauch von ^"Jn weist auf P 8
;
PS 25 3 bringt alles unter den Begriff nbVlFI, den hier 24 auf

Silber und Bronce beschränkt.

In 35 30—36 1, der Eröffnung von 31 1-10, ist die Aufzählung der herzustellenden

Dinge 31 6 b—11 durch Aufzählung der Arbeitsgattungen ersetzt. 32 aWnbl LXX (wie

MT 31 4) om. ), 33 rodno Sam. mncriD. 34a ist eine die Anfertigung des Heilig-

tums durch die zwei Meister mit der Relation von 35 10 zusammenschweissende Glosse,

und hat die Wiedergabe von 31 6 verwirrt.

In 36 2—7, der Einleitung der Arbeit, ist die Episode mit dem Überschuss eine

Glorifikation des mosaischen Israels. Für den Inf. "infni 7 hat Sam. WWW.
36 8—39 88 ist detaillierte und systematisch geordnete Beschreibung der herge-

stellten Arbeiten.

36 8—19 erzählt, mit 26 1-14, die Auslassung von 26 12 f. und einige Kleinigkeiten

abgerechnet, übereinstimmend, die Anfertigung der verschiedenen Teppiche und Zeltdecken,

mit schroffem Übergang von der Voraussetzung gemeinsamer Arbeit zur Aufstellung eines

verantwortlichen leitenden Meisters v. 8 a und 8
1

'. Für DDn v. 8a hat Sam. (auch Targ. Onk.

und Jon.) 'OSH.

36 20—34 folgt, entsprechend 26 15-30, die Bohlenkonstruktion mit einigen leich-

teren Lesarten: v. 23 2Ji st. naii 26 18, v. 23 24 25 DMähj3 st. Bhg 26 18 19 20; für das v. 29

aus 26 24 mechanisch wiederholte 1\T hat Sam. vn; für das auffallende l
nW am Anfang

von v. 29 30 hat S ebir v. 29 vrn, es ist mit Strack beidemal Vn !
l zu lesen.

In der Beschreibung der Säulen und Vorhänge 36 35—38, nach 26 3lf. 36f., zeigt

v. 38 eine schon besprochene sachliche Abweichung von 26 37.

Lade und Kapporeth, dem Bezaleel zugeschrieben, 37 1—9 sind genau wie 26 10-22

(natürlich ohne v. 15f. 21 f.) geschildert. Das Ketib inTÖJ? v. 8, von nsj?, 38 5 39 4 Ps 65 9

Xeh 7 70 Dan 12 5 15, ist junges Sprachgut.

Tisch 37 10—16, Leuchter 17—24 und Räucheraltar 25—28 (om. LXX) entsprechen

25 23-30 (om. v. 30 37 16 gegen 25 29 + \nbvf7rhV *&* D^?n) v. 31-40 (om. v. 37 b und

natürlich v. 40) 30 1-5, nur dass 37 13 p'3'l für n^V) 25 26 hat.

Die Vorschriften über Salbe und Räucherwerk 30 22-38 werden durch die kurze Be-

merkung 37 29 erledigt.

38 1—7 unterscheidet sich von 27 1-8 vor allem durch die Bezeichnung Brand-
opferaltar. Dazu kommen kleine Abweichungen, wie das Plus natan ^3"b3"ns und die

Auslassung von 13Bhb 38 3 gegen 27 3, p5W 38 5 für JVfcsn 27 4 (auch sonst 38 4b 5 anders

als 27 4 b
5); 38 7 ist etwas anders als 27 7; 27 8 b fehlt nach 38 7.

38 8a wird über das eherne Becken so kurz als 30 18a berichtet; Wm*$ 30 18\ dann

30 18b 19-21 fehlen natürlich; 38 8
lj

ist eine nach Popper 21 131, Wellh. Comp. 147 hag-

gadische Xotiz über Herkunft des verwendeten Metalls.

Die Beschreibung des Vorhofes 38 9—20 (in LXX Abweichungen von MT) lautet

etwas anders als 27 9-19 (vgl. namentlich 38 16-19 mit 27 17-20). Eine sachliche Ver-

schiedenheit ist die Versilberung der Säulenköpfe 38 17 19.

Bei der Berechnung 38 21—31 beweist die Heranziehung der in PS noch nicht ge-

nannten Leviten als Rechnern v. 21 b und die Steigerung des GoldVerbrauches gegen 25 39,

dass eine späte Leistung vorliegt, v. 25 ruht auf 30 11-16. Ein Zusatz eines Glossators,

der sich des Wertes der Textilstoffe erinnerte, könnte 39 l
a sein.

In 39 l b-31 fällt die Wiederholung der Formel HBteTlM Wir WS "»Bf«! bei jedem

Stück des Ornates auf. 2—7 giebt 28 6-12 nicht wörtlich wieder: vgl. v. 6 mit

28 9-11; 28 13 f. fehlt. Die technische Erläuterung v. 3 hält Wei.lh. Comp. 48 mit Popper
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für eine < blosse zu 3tfn nbyc 28 6. Für p*J?) v. 3 bat Sam. Wpt N—21 deckt sich

fast vollständig mit 28 15-30. v. 15 1. mit Sam. TEN", v. 16 hat für ]tfnrrbj? in 28 23 aus
:-• n*3Cta 'PC?. Die Nichtberücksichtigung von 28 29 f. ist natürlich, von Sam.

übrigens durch Texlerweiterang korrigiert. 22—26 zeigt wieder mehr Abweichungen
von der Vorlage 28 31-35: W>3 28 31 praem. v. 22 aus 28 32 il> ntese; v. 23 ist einfacher

_- _ ;-• 2833 add. v. 24 nttTC: 28 33 aT om. 39 24 (dafür v. 25
||
28 33 Schi.); 3ni 28 33 1 '

add. v. 21 1!TB; für 3*30 D3W3 28 33 giebt 39 25 ausführliche Beschreibung; 3nj 28 34 om.
v. 26; für 28 35 hat 39 26ba rröfy Auch 27—21) weicht von 28 39-43 etwas ab: der

I
• ist, nicht bloss durch Auslassung von 28 41 43 zusammengezogen, sondern Leibrock

und Gürtel beim Hohepriester und den Priestern (28 39 40) werden ausdrücklich als iden-

tisch beschrieben. Nach v. 29 erhalten ausdrücklich auch die Priester bunte Gürtel. Ihre

Kopfbedeckung heisst gegen nlj?3iß 28 40 hier ri1J?2in ^KB, dagegen fehlt rHK&rfa 133^

W. 30 f. zeigt gegen 28 36-38 (om. v. 38) nur geringe Varianten: p"S 28 36 add.

v. 30 Chpn nj3, -runs ib. praem. ib. 3B3Ö, für 28 37 1

' in v. 31 einfach nbyiiibz.

39 :{•> 4-2 1. schliefst sich, in der AVeise von Ps, die Konstatierung dea Abschlusses

der Arbeiten an. Dazwischen steht 33—41 die Ablieferung an Mose mit nochmaliger

Aufzählung der Einzelheiten (darunter v. 36 auch das Schaubrot). Zum Behuf des An-
schlusses von v. -13 ist v. 32 in v. 42 wiederholt.

Cap. 40 berichtet die Aufstellung des Heiligtums. Aufstellung und Priester-

weihe wird zeitlich so gelegt, dass die Israeliten das erste Passah nach dem Auszug als

organisierte Kultusgemeinde feiern (vgl. v. l Lev 9 1). Zur Herstellung des Heiligtums

sind nach dem Ganzen des Ex (vgl. Einleitung I Schi.) etwa sieben Monate, nach P, wo
über den Abfall des Volkes nichts wird erzählt worden sein, also 34 8 wegfällt, vierzig

mehr nötig gewesen. ]2E*en C'pn bedeutet (vgl. v. 17 und 19) die Aufstellung des ge-

samten Kultusapparates im ganzen und einzelnen. Die Anweisung 3—8 ist nach Cap.

25—27 überflüssig (neu ist nur v. 6); der Räucheraltar und die Bezeichnung Brandopfer-

altar sind Indicien für P s
: dieser Schicht gehört auch die Salbung aller Geräte 9

—

11, so-

wie die gegenüber v. 33 b 34 und Lev 8 1 ff. voreilige Anordnung der "Weihe der Priester

mit Salbung sämtlicher Priester und (v. 15b) Steigerung der Bedeutung der Salbung 12— 1.").

Gegen 16 f. hebt sich 18—33a schon durch den Neuansatz in v. 18 als Einarbeitung ab,

auch kehren sämtliche Bereicherungen des Apparates durch Ps wieder, dazu kommt die

Gedankenlosigkeit, dass Mose vorAbschluss der Aufstellung und vor der Weihe den Kultus

in Gang setzt v. 23 25 27 29 b 31.

Nach P- wird am 1. Tag des 1. Monats das Heiligtum aufgestellt; sofort nimmt der

I

~"32 davon Besitz und daran schliesst sich sofort die am 8. Tag des Monats vollendete

(Lev !* 1 ) Priesterweihe an.

Fremd ist hier 36—3S. in Zusammenhang von Pg an richtiger Stelle Num 9 15 ff.

wiederholt. < >b 35, eine Analogie zu 24 16, mit Lev 9 28 in Beziehung zu setzen und

PS zuzuweisen ist. kann man fragen: Mose ist ja schon 24 18 mit Jahwe in unmittelbare

Berührung
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SACHREGISTER.

Aaron IX X XI XIII 9 17

18 20 21 60 6] 62 65 104

105 106 108 109 110 111

113 135.

Aberglauben 82 91 145 147.

Abihu 104.

Adler 67.

Aegypten; Bauten 3 17.

Denkmäler 50, Götter-

glauben 21, Grenzbefesti-

gung 46 51, Grenzverkehr

2, Königstochter VII 6,

Unterdrückungspolitik

A" II 2.AVagen 47 48,AYeis-

heit 6 21.

Aehrenrnonat 42.

Aelteste 8 9 10 14 104.

Ahnenverehrung 77.

Allerheiligste, das 127 144.

Altar XI 60 117 131 132 143

144, salomonischer 81 101,

Brandopferaltar 148 149

150; Altarbau 80 81, —
hörner 131 145, —stufen

81, —tisch 80.

Altersdaten 20.

Alusch 59.

Amalekiter 59 60.

Amram 20.

Amulett 110 138.

Anrede an das Gesamtvolk

102, — an das Individuum

119.

Anthropomorphismus 8 19

111 147.

Antiochus Epiphanes 144.

Anvertrautes, Entwendung
desselben 89.

Arbeitsunfähigkeit 85.

Archaismus 49.

Äschere 117.

Asphalt 5.

Asyl 84.

Aussatz 15 26.

Baal-Zephon 46.

Bann 91.

Barfussgehen 10 11.

Baumaterial 18.

Beduinenbrot 42, — ge-

schmack 11, —märchen 7.

Berg der Gesetzgebung,

Lage desselben 65, s. auch

Gottesberg.

Bergwerke 6.

Berührung des Heiligen 69.

Beschneidung 16 147, — der

Fremden 34.

Beten 60.

Beule 26.

Bewässerung und — ma-

schinell 136.

Bezirk, heiliger 68.

Bigamie 83.

Bildverbot 7H.

Binsenkorb 5.

Blei 49.

Blut, Wasser in — verwan-

delt 22, — besprengung

resp. —bestreichung 105

142 , —manipulation 39

103 105, —räche 87, —
rächer 84, —regen 23, —
ritus 43 105, —schuld 88.

Brache im siebenten Jahre

96, —Ordnung 82.

Brunnen, —namen 60, —
recht 7, —scene XII 5.

Brust 142.

Bundesbuch IX XIV 69 98

LOS; Anlage desselben

99 f., Charakter und Geist

lOOf., Ort, ursprünglicher

Kto. Zeit der Entstehung

101.

Bundesceremonie IX 106,

—erneuerungll6, —mahl

106, —schluss 103 104 L06

116, —zeichen 147.

Busch, der brennende 10.

Chabiri 52.

( 'hamsin 31.

Choschen 136 137.

Chronologie X 20 21 4<i 45;

Daten der Bedrückung
und desAuszugs derlsrae-

liten 52 53.

Cisterne 87.

D= deuteronomische Quelle

XL
Dankpsalm VIII.

Daumenweihe 142.

Dämon XII 7 138 146.

Decke (Zeltdecke) 127 149.

Dekadenrechnung 35.

Dekalog VIII IX XIII
XIV 69 75 77 103 117 118

119 120 122. Das Du
des Dekalogs 70 119. Ein-

teilung 7ti.

Dhutmes III. 52.

Diadem 138.

Dieb, ein insolventer

wird verkauft 88 ; Vieh-

diebstahl ss.

Dophka 59.

Dreimänner 47.

Dreizahl, drei Tage 8.

Dschebel Aräif <<<>.

—- Käthen n 65.

— Musa 65 114.
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Dschebel Serbä

Dubletten X.

E = Elohist XII.

Edelsteine 121 136 VM.

Edle 106.

'egrof (fp}K) 85-

Ehe 75 82, frau 75.

Eid 89 90.

Eigentum 75 87, —schädi-

^
gang 87.

Einbruch 88.

Ekstase 107 119.

Eleasar 20.

Elia 66.

El im ö.") 56.

Eliseba 20.

Elle 131.

El-schaddaj 1!».

Eltern, ihre Autorität 84,

— ehren 74 76 84.

Engel Gottes VII] IX 8 15

17 102 110 113.

Enthaltung vom "Weibe 68.

Ephod 135 f. 137 138

Erntefest 97.

Eroberung Kanaans 102.

Ersatzpflichi 89.

Erstgeburt 16 31 39 II 93 94

L18 119.

Erstlinge 41 t<7 im.

Etham 4»i.

Etymologie 6 11.

Fahrlässigkeit 87 89.

I'amiliensolidarität 72, .

—

Verschuldung 81.

Farbstoffe 120.

fas 7ti 84 ül 92 !'»i 98.

Fehlgeburt 86.

I'. i \ I '.»7. in der Wüste
VI 1 i.v. -feier in Aegyp-

gesetzgebung 96,

—gewand 15.

Fettschw an/. I 12.

Feuersäule i»;.

Feuerschaden Bf

Finsternis, aegj ptische 30.

Flach

Fleischnabrung

Fluchwasser 109 111.

Fremde, der i<i 71 92 95.

Frohndiensl l 2 17.

vogi 2 17.

Frühlingsaera 35, —fest 37

41.

Funddiebstahl 89.

Fussgestelle 128 129.

Gebäck 142.

Gebarstuhl 3.

Geldbusse 85.

Gemeinbewusstsein. israeli-

tisches "iL'.

Genealogie X 18.

Genickbrechen 1 1

.

Gersom 7 62.

Gerste 28.

Geschlechtsverf'assung 14.

Gesetzgebung VIII XI
XI II 65.

Gestirn 71

.

Getreidearien in Aegypten
28.

Gewebe 120 1 19.

Gewittergott 13.

Gewitterschaden 28.

i iewohnheitsrechl 87.

Glöckchen 138 147.

Gosen XII 3 9 17 25 32 50

51.

Gott, — Allwirksamkeit X.
— Buch 112. — Eid 35,

— Eifer 1 1 7, — Gerechtig-

keit XII, — Hand 47 48,

— Kabod X 106 143, —
Kinder 16, — Majestät

70, — Souveränität 7<>, —
Transscendenz X 115, —
Treue 114 11 H, — Ueber-

weltiichkeit XU XIII.

Gott hören 70, — sehen 11

7(i 106.

Gottesberg XI 1<> iil 66.

—bild 77 79 109 110 117 im.

—gericht 109.

—lästerung 93.

—name XI B 11; Ausspre-

chen lll. < rebrauch 96,

Entweihung ~-i.

—nähr 104.

—rede XIII.

—schritt 111.

—stab 9.

—Symbol I In.

—urteil 62 B9.

( Götter, fremde 71 72 93.

Götzenbild IX 80.

Granatäpfel i

Grenzen des verheissenen

Landes 103.

Gürtel 150.

Hagel 27.

Hand aufstemmen 142, —
erheben 19.

Handmühle 32.

—zeichen 35 41.

Hebamme 1 .1 1.

Heidentum 98 147.

Heilige, das (im r Zelt") 127

144.

Heiligkeit 67.

Heiligtum VIII IX X XI
XIII SM 97 98 101 1'".. 121

118 US I5(i, — in dei-

chte des Lages 109; Ein-

richtung des AVüsten-

heiligtums 130, Konstruk-

tion desselben 129. Ver-

sammlung beim — 38.

Henotheismus 15 71.

Herbstfest 97 11 s 119.

Herz verhärten in.

Heuschrecke 28 30.

Hexe 91.

Hierokratie «i7.

Hohepriester IX XI 20 135

136 15(i.

Horeb XI 8 10 55 65 66.

Hornisse 131 145.

Hose 139.

Humanität 74.

Hundsfliege 25.

Hur (Chur) 60 104 106 110.

Hyksosherrschaft 2.

J = Jahwist XII.

.hihreswechsel 97 118 im.

Jahwe 12 13 16 111. Jahn
1:'.; Jahwe inspiriert die

List 15, — spricht vom
Himmel 79; heidnische

Vorstellung von Jahwe
ü: Jahwe= Herr de- Lan-

des 96, = Schöpfer 16;

Macht 51,— Wohnet 11c

Jahwebild 71 72 80 117.

—eid 90.

—opfer 62.

— seichen 139.

Jakob 52 *i7.

[dol 71 77 108 110; tdolo-

latrie 71.

.1 E Jehowisi 8 62.
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Jethro 8 62.

Incest mit Tieren 91.

.Tochebed 20.

Joseph 52.

Josua Till IX 60 104 105

109.

Isir'il 52.

Israels "Wohnort in Aegyp-
ten 5 8 9 25 (s. auch Go-

[

sen), Dauer seinesAufent-

halts in Aegypten 20 39

40.

Judas Makkabaeus 144.

jus 76 91 98. jus talionis 8(i.

Justizverfahren 94, Klassen-

justiz 95.

Jünglinge als Ministranten

beim Opfer 105.

Kades 55 56 62 66.

Kainszeichen 41.

Kalb, das goldene 109 110.
I

Kalendertag 38.

Kamel 26.

Kanaanäer 8.

Kapporeth 122 123 149.

Karawanenstrasse 46.

Kedeschemvesen 91.

Keniter 13 14.

Kerntruppen 47.

Kerub 121 122 123 127 128. I

Keule 142.

Kinderaussetzung 5, —ver-

kauf 81 82.

kipper 112 143.

Kleid, Waschen desselben

• i7.

Konföderation 51.

Kopfbedeckung 139 150.

Kopfgeld 145.

Korah, Kotte 49.

Koriander 58.

Kosmos, Trichotomie des—
74.

Körrjerverletzung 85.

Kräuter, bittere 37.

Kriegsgott 13 68.

Kriminalrecht 81 86.

Krug 58.

Kultur, Protest gegen die-

selbe 81.

Kultus IX XI XII 30 77 79

80 96 117 118 119; —ap-

parat 120 140. —archais-

mus 1 6.—bild 7 1 .—brauch

40 111, —feier 15. —fest

109, —gemeinschaft 36,

—kleid 81, —ort 84, —
Utensilien 147, —Zentrali-

sation 101 108. Kul-
tische Anrufung 14: In-

stallation des Kultus 61.

Privatkultus 98.

Kupfergrübe 56 57.

Kurkosten 85.

Lade, heilige 13 113 121 122

123 124 130 144 149.

Lampe 126.

Leastämroe 51.

Leibrock 150.

Leben. Schutz des Lebens
75 84.

Leuchter 126 134 140 149.

Levi 5 18 19 109 111 112.

Lied der Mirjam 45 50,

Meer— 48.

Malachit 59.

Man, Manna 54 56 57 58.

Mara 55.

Massa 56.

Massebe XII 103 105 117.

Mazzen 37 39 42 97 118; —
fest 34 38 41 42 117 118

119.

Meer, das eherne XI 145,

das rote s. Schilfmeer.

Meineid 89.

Menschenraub 84.

Meriba 56 60.

Mernephtah IL 52.

Metalle 120 UM.

Mezuza 36 43 82.

Midian, —iter VII 6 9 13

14: midianitischer Ober-

priester VII.

Migdol 46.

Milch, Kochen in Milch 98

119.

Mirjam 45.

moliar Mi.

Molochdienst 41.

Monatszählung 35.

Mond 43 73, —kult 66 7:i.

Monolatrie 71 119.

Monotheismus XII 67 71 !»2.

Mord 84.

Mose VII VIII IX XXII,
s. ferner Inhaltsverzeich-

nis; Abbildung Moses 120.

Mönchstradition 65.

Musri 50.

Münzproblem 14.">.

Xachtfeier 36 40 43.

Xachtwache 48.

Xadab 104.

Xamengebung durch den

Vater 7.

Xebukadnezar 124.

Xeumond 73.

Xil 5 22 23, —Überschwem-
mung 23.

Xomadenleben 42, —stamme
51.

Xotwehr 88, —Überschrei-

tung 88.

Xumen, Anblick eines Xu-
mens 7.

Oel 134, Brenn— 149,—bäum
96 134.

Ofenruss 26.

Offenbarung, Stufenfolge

der — X 19, —zeit IX
113 140.

Ohr, —durchbohrung 83. —
läppchen 142,—weihe 142.

On 1 3.

Opfer 93 94 97 105 111 118,

tägliches 143, Abend-
speis— 143, Brand— 141,

Dank— 142, Heils— 142,

Morgenbrand— 143, Oel

—

146, Schlacht— 142, Sünd-
— 141.

—arten 80.

—fleisch 37 97.

—gesellschaft 80.

—mahl 62 94 104.

—material 30 93 118.

—modus 97.

—priester 80 105.

—ritus 36.

—tiere 35 :'>'i II. Zeichnen

derselben 35.

—tisch 125.

Orakel 63, —befragung 68.

Ordale 89 90 109 111.

Organisation des Volkes

VIII 60.

Orientierung 30 130.

Ornat
,

priesterlicher und

hohepriesterlicher 135 1 l 11

149 150.

P = Priesterkodex XXI.
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Panik 18 102.

Papyrus 5.

Passah. aegyptisches 38 1".

—fest VIII XI 33 34 37

77 97 118 150,

fleisch 42. —geset;

—lamm
Pentade 81.

Personenrecht 81 . persön-

liche Freiheit - 1.

Pest 51.

Pfandrecht 92.

Pfanne 126.

Pflicht, kultische 74, reli-

giöse 74 9] . sittliche 71 '.'1

.

Philisterland 45 49.

Pi-hachiroth 46.

Pinehas 20.

l'ithom 2 3 39 50.

Plagen, aegyptische VIII

X XII 2133.

Polydämonismne 91.

Posanne L25.

Priester XI 67 78 105 111

135 1 41 L48 150, —klei-

dnng 134 135 136, —stamm
20 111 112.

Prophet = Mose 111 113.

Prophetin = Mirjam 45.

Putiel 20.

Quellen, von Exodus X, —
Scheidung XV.

Rahelstämme 51.

Ra'mses 2 34 35 50.

Ramses IL 52.

Raphidim 55 "t
1

.
1 65.

Raufhandel 85.

Räucherung 146; Räucher-

altar 144] 15 148 149 150,

opfer 1 16 . -pfannen

125 1 11. —werk 121 1 16

1 19.

Recht XII 76 77. Rechts-

mittel 89.

iktion XIII.

igungseid - i.

Reiterei 19.

Religion 3 77. israelitische

52 76, ihre ethisch« T< a-

\ 1

1

: Furcht— 16,

Imlividual— 11:;. Knltus-

— XII. Propheten— 77

L01, Volkt XII

Re ael •.

Richter 62 63.

Riegel 129.

Ruhetag 7:i.

Sahhat 54 58 72 73 71 77 96

101 118 117 148.

Salhe 1 r> 1 16 1 19, Salböl

14:.'.

Salbung XI 13V» 141 146 148

150.

Sauerdorn 56.

Saures, vermischt mit Opfer-

blut 119.

Säule 130 149.

Schadenersatz 87 88.

Schaubrot 149 150, —tisch

124 131.

Scheu, religiöse 70.

Schicksalsgöttin , aegyp-

tische 4.

Schiedsrichter 86.

Sehilfmeer 30 4:» 48 51.

Schlange 22, —beschwörung

Schmuck 9 15 108 109 110

138.

Schrifterklärung 11.

Schuldrecht 92.

Schur, AVüste 46 55.

.Schurz. Lendenschurz 81

136 140.

Schwelle 36 82.

Schwur li».

Seir 66.

Siebenzahl 140 1 13.

Signalhorn 68.

Sin. Mondgott 66, Wüste 5t;

.".7 59.

Sinai VII VIII IX X XI
in 56 65 66 103 11."- 1_">.

gewitter 68.

Sisak, Pharao L24.

Sittlichkeit XII.

Sklave, Sklaverei 43 71 81

B2 83 99; Aufnahme eines

Sklavin in die Familie

Durchschnittspreis

eines — 87, Freilassung

eines — 86 : Sklave, der

hausgehorne 96 . -miss-

handlung 85, —verkauf

zeichen 83.

Stah (Aaros l£o-

9 in 16 21 2S

Stechmücken 24.

Steinigung 87.

Steinkreis 105.

Steinmesser lü.

Stierbild 110.

Stirnhand 41.

Stirnblatt 139.

Strasse 57.

Stroh 17 18.

Sukkot 3lt.

Sühne 119.

Sündenvergebung 116.

Tafel des Gesetzes IX 7ü 77

103 104 106 H)9 Hl 114

115 123.

Tamburin 50.

Tarfabaum 57.

Täuschung der Aegypter
15.

Techniker 147.

Tephillin 41.

Teppiche 127 128 130 14'.'.

teruma 120.

Text, Tradition über — 105,

—Umstellung 148, —über-

setzungsvariante 148.

Theokratie 69.

Theophanie VII IX 8 9 10

.in 67 68 »;<< 7ii nm in:; 104

106 114 115 141.

Tier, anvertraut zum Hüten

90, entlehnt zur Arbeit

90; —häute 121.

Tisch 149, — altar 1 14.

Titusbogen 124 125.

Totenkult 71 7.'. 91.

Totschlag K4.

Tötung, der neugebornen

hebräischen Knaben 3,

von Menschen durch Rin-

der Mi.

Tracht. Kultus— 11.

Trauerzeichen IX 11.

Prim und Tummim 1 i
s

.

Verfluchung durch Men-

Bchen 93.

Verführung einer Jung

91.

Vergeltung 72.

Vergoldung 129 L81.

Versöhnungstag 1 1 J.

Verstockung Pharaos 22.

Viehpest 96.

Vorhang 130 1 19.
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Yorhof des Heiligtums 1B2

—134 149.

Wachstum des Yolkes 1 2.

Wachtel 54.

Waschbecken 145.

Wasserreichtum 55 , Was-
serstand im Schilfmeer

48.

Weideschaden 88.

Weihe 67 68 142 143 146 150,

—Vorschrift 140.

Weihrauch 146.

Weinberg 88 96.

Wergeid 84 87.

Woche 73.

Wochenfest 118 119.

Wolke. Jahwe wohnt in der

Wolke 105 106.

Wolkensäule 44 46 47 109.

Wucherverbot 75.

Wunder XI XII XIII 17

32 48 115, —stab XIII.

Wüstenpfianze 89.

Ysop 39.

Zange 126.

Zauberer XIII 93, aegyp-

tische 21 22 24 25, Zau-

berei 72 91.

Zehenweihe 142.

Zehnzahl 140.

I Zeichen 9 15 lti, auf Hand
und Stirn 35.

..Zelt" 'ohel mö'ed s. Offen-

barungszelt.

Zelttücher 127.

Zerrissenes 94.

Zeugnisablegen 75.

Ziegel 3 17 18.

Zinsnehmen 92.

I

Zippora 16.

i Zivilrecht 81 86 91.

Zoan 2.

Zorn Gottes 9 16.

Zoroaster 116.

Zwölfzahl 105 136.
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